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QBeltfremb^eif ber ©eric^fe

Q3on

6taat^mfnifter Dr. ©rctt)^

„2l5clffremt»^ett" iff ein 93ortt)utf, ber i)äufig ben beutfd)en 9^id)teni

unb 93enoaItungönd)tern gemacht tt>ivb. ®er Q3ortt)urf grünbet ftd) auf bie

^atfac^e, taf^ fettend unferet @erid}fe oft €nt[d)etbungen ergef)en, gegen tk

jttjar t){nftd)t({(^ bev libereinfttmmung mit bem gefd)riebenen ®efe^ juriftifd)"

{ogifd)e €inn?enbungen nid)t ju mad)en f!nb, bie aber mit bem allgemeinen

9^ed)töempfinben in unüberbrüdbarem ^iberfprud) fte^en unb gerabeju aU
Unrecl^t empfunben werben. 9}Zan fd)iebt bieö meift unb in erfter £inie

barauf, baf^ unfere 9'vid)ter, beren formal-iuriftifd)c ©efe^eöfenntniffe ebenfo

allfeitig anerfannt werben \mc il)re moraUfc^e 3nta!tbeit imb ftreng fad)lic^e

ynbeftec^Iid)feit über atle^ i?ob erf)aben ift, mit ben tatfäd)lic^en 93er{)ä(fmffen

beä praftifd)en £eben^, in^befonbere mit unferer neueren n)irtfc^aftlid)en unb

fojialen Sntn)idlung nid)t genügenb vertraut feien. 60 jutreffenb eö einer--

feitö aber and) ift, t>a% n?äl)renb ber llniüerfttätö-- unb Q3orbilbungö5eit unferer

Suriften bie 9luöbilbung in tt)irtfd)aftltd)en unb fo3ia(--poIitifd}en fingen neben

ber eigentlid)en Surifterei su fur§ tommt fo unrichtig ift ei^ boc^ anbererfeit^,

unferem 9vid)terftanbe im ganzen, inßbefonbere ben älteren 9xid)tern, tatfäc^--

üd)e llnfenntniö beö praftifd)en Cebens^ DorjutDerfen. 9^amenttid) in ben

böd)ften @erid)t^{)öfen, unb beren Urteile finb im (Jnbergebni^ bie ma^gcbenben,

fi^en au^erorbentlid) sablreid)e 9\id)ter, bie in \i)vcv langen ^rajiö n)irtfd)aft--

Üd)e unb fo5iat--poIitifc^e 'Jragen üon ©runb auö fennen gelernt l)ahen, fie

t)öUig überfe^en unb bel)errfd)en. ®ie Äaupturfad)e ber „meltfremben" (£nt=

fd)eibungen ift eine anbere. 6ic liegt in ber grunbfät3lid)en 'iHuffaffung ber

Überwiegenben 9}^el)rl)eit unferer 9vid)ter Don ber "^lufgabe beö 9^id)terftanbeö

übert)aupt. ®er beutfd)e 9\id)ter fa^t — jum minbeften feit ber Ovejeption

beö römifd)en 9^e(^tö in <5)eutfd)lanb — feine 'Aufgabe bal)in auf, baj? er

•^lu Sieger ber geltenben 9'\ed)töüorfd)riften ift; er \)at feiner ^cetnung nad}

i>aß befteljenbe 9'\ed)t unbebingt bem Sinne unb ber 93ebeutung feinet Q3}ort=

lautei^ nad) sur '^nmenbung gu bringen, aud) wenn bie llmftänbe unb bie

allgemeine 9Red)t2!auffaffung fid) feit ^via^ beö betreffenben ©efelje'g üöUig

geänbert Ijaben, fo ha^ hai »on il)m gefprod)ene 9\ed)t bem, waß t»om 'i'oÜe

aU „6etnfolienbeö", al^ „©ered)teö" empfunben wirb, biametral gegenüber'

1 '2>euffö)e 9?unrfc()ctii. XLVI, 7. 1



Staat^miniffcv Dr. 'S>i-eivß

ffcf)t. Summum jus, summa injuria! ®aö üeränberte 9\ed)ti^emj?fittben

bcm cjefcbriebenen ©cfe^eörcc^t cjegenüber aU i>a^ Äö|)ere unb Don i^m gu

a'cmirtlicbenbc jur ©eltung ju bringen, le^nt er ab, »eil eö fetner "^luffaffung

nacl) bcr ^flicl)t be^5 9vic()terö n)it>erfprid)t unb allgemeine 9?ed)f^unfi(^eri)eit

jur ^clge {)aben tt)ürbe. ®er 6fanbpunft ift an fid) burd)au^ fonfequent

(Jr legt Scugnii? c\b üon ber unbebingten @ett)iffenl)aftigfeit unfereö 9?ic^ter=

ftanbe<^ unb üerbient, tt)ie jebe ernftl;affe fttt(id)e ©runbauffaffung, aU fold)er

»ollfommene Äod)ad)tung.

^er 6fanbpunff tff aber im 9?ed)t^(eben ber 9jölUv burd)auö nidjt immer

unb überall gefeilt Sorben, unb jwar oI;ne i>a^ t)a^ 9\ecf)töleben foIcf)er

93ötfer babei 6d)aben erlitten i)at 60 ^aben tuöbefonbere bie 9lömer, ha^

größte Suriftenoolf, ba^$ bie ^elt je gefannt ^at, auf bem enfgegengefe^ten

i3tanbpunft geftanben. ®er rijmifc^e ^rätor, ber a(^ gefe^(td)e ©runblage

feiner 9^ed)tfpred)ung t>aß alte, ftarr^, öon ber 9xed)t^anfc^auung ber üeinen^

auf engeö Territorium jufammengcbrängten römifd)en 93auerngemeinf(^aft

Dom 3at)re 450 D. C!f)r. biftierte 3tt?öiftafe(gefe^ ^)atte, fa^te feine "^lufgabe

bat)in auf, biefe^J @efe^e^red)t burd) feine 9\ed)tfprec^ung bem jid) mit ber

"^luebebnung be^ römifd)en 6taateö unb QBirtfd)aftöDer!e|)r^ ftänbig änbernben

unb ertveiternben pra!tifd)en 95ebürfniffe anppaffen, unb in feinen (?ntfd)ct=

bungen \tet^ jum '^uöbrud gu bringen imb ju Dermirf(id)en nid)t baö, ma^
im 3al)re 450 D. &)v. aU gerecht empfunben unb bemgemä^ in ©efe^e^form

feftgelegt tvar, fonbern ha^, \va^ taß römifd)e ^ol! feiner jen)eiltgen Seit,

bem er 9\ec^t fprad), in feiner gegen frül)er ftar! »eränberten n?irtfd)aft{id)en

unb fojialen Cage aU gered)t unb barum alö 9ved)t empfanb. €r fa^te feine

*^ufgabe bal)in auf, 9\ed)tßfinber ju fein nid)t blo^ im Sinne be^ 9\ed)t:ö=

au^Icgeri^, fonbern im Ginne be:^ 9^ed)töfd)i3pfer^. 9?ed)t mar für t^n ntd)t

etn>aö in einer ©efe^e^formel <£rftarrteö, 93tetbenbe^, Hnöeränberlid)eö,

fonbern ber (ebenbige, fteter '^eränberung untertt)orfene 3nl;alt beö 9?ed)t:§--

beiru^tfeinö beö Q3olfe^, a(ö beffen berufener Snterpret er ftd) füllte, '^n

bicfer \!lufgabe ^at ber römifd)e '^rätor in ja(;rl)unbertelanger 9\ed)t^enttt)id=

lung ftetö feftgebalten unb fie in einer '^öeife gelijft, bie unö allen noi^ i^mU
(Staunen unb '^erounbcrung abringt. ®urd) t)a§ prätorifd)c Sbift, bur(^

feine ioanbl)abung beö £egi^a!tionen= unb ^ormutarproseffe^ 1)at er nid)t at^

'^uöleger, fonbern aU felbftänbiger 9^eufd)öpfer unter formal unberül)rter

©ültigteit bcö 3»olftafetgefe(3eö — ober bejfer tro^ feiner ©ültigfeit — ben

friftaUtlaren '^au beö römtfd)en 3iDilrcd)ti^ gefd)affen, ber ftetö ber äquate

^iluijbrud beö im bluffe befinblic^en 9ved)t^bett)u^tfeinö tt)ar, ta^ 9?ed)t, nad)

beffen im fcc^fien 3nbrt)unbert nad) (£l)rifti ©eburt unter Suftinian |)ergeftellten

Ouerfd)nitt wir bis beute im ipefentlid)en gelebt l)aben. ^ie Würbe ber

römifd)c 'prätor, wenn er in alter 9?cad)tfülle unb ©eifteöric^tung bie feit-

bcm eingetretene ungcl;eure ilmwälsung aller wirtfd)aftlid)en unb fojialen

93erl;ältnif|e miterlebt l)ätte, biefes Don il)m gefd)affene 9^ed;t Wol)t weiter

umgcftaltet babcn! (fin l;öd)firid)terlid)eö Urteil wie ba^ienige, in bem bie



T[l^e(tfrembbcit t)ev ®crirf)te

TPit)errerf)fIi^e *21netönung e(effrifd)en Strome^ ntd)f als 0iebffaf)( iinb be^--

^alb <xU ffraffrei cxUävt würbe, n?ct( (^(eftrisifäf feine beiDeglid)e (Bad)^ [et

— toa^ übrigen^ v»on ber neueren ^(eftronentf)eor{c für unnd)ftg erflärt

njorben ift —, wäre für ben römifd)en ^rätor jebenfaUö ein 0ing ber Un=

möglic^feit gen?efen, tt>eil e^, tt)enn eö aud) mit beut Wortlaut be^ ©efe^ee

übereinffimmte, bem berjeifigen 9^ed)töempfinben glaft jumibertief. <S>a| bic

"iJluffaffimg be^ römifd)en *^rätor^ non ber 'Qlufgabe beö 9xid)terö ha^ @e--

fü^l ber 9^ed)föunfid)erbeit im römifd)en Q3ot!e gejeifigt ^ätU, mirb niemanb

behaupten (önnen. 3m Gegenteil ! "Sie ftefe "^Inpaffung ber 9ved)f^enf--

fd)eibungen an i)a^ allgemeine 9\ed)t2iben)U^tfein erfüllte alle mit tiefer 93e--

friebigung. 9^iemanb !lagte über 9\ed)tsunftd)erl)eit, niemanb über summa
injuria, niemanb über QBeltfremb^eit ber @erid)te. "Ser englifd)e 9^id)ter «nb

im irefentlic^ert aucb ber fran5öfifd)e 9^id}ter faffen i^re 't^lufgabe grunbfä^--

tid) im Ginne be^ römifd)en '^rätorö auf — unb t)a'\i, in biefen beiben

Cänbern iia^ 9Red)t^leben unb bie Sid)erl;eif baburct) (2d)aben erlitten bäfte,

n>irb gleichfalls nic^t bel)auptet n)erben fönnen. <S)ie materielle 9\ed)tfpred)ung

in beiben Cänbem ift auöge5eid)net unb t>on ber 93ev)i)lferung alei fol(^e an--

erfannt. 5?lagen über QBeltfrembl)eit finb anwerft feiten.

<3)er beutfc^e 9^id)ter ift, n?ie gefagt, einen anberen "^Beg gegangen, unb

feine, burc^ 3af)rl)unberte ^inburd) al2i |)öd)fter Inbegriff ber rid)terlid)en

'^flic^t gepflegte ^rabition fit3t bem größten 5eile unfereS 3uriftenftanbeS feft

in "Jleifd) unb ^lut. €ntfd)eibungen, bie eine felbftänbige "^^ortentmidlung

unb OZeugeftaltung beS 9?ed)tö in Sinn unb ©eift beS römifd)en ^rätorö

barftellen, fmb feltene *2luSna^men unb erregen jebei^mal, n?ie jum 93eifpiel

bie be!annte €ntfd)eibung beö 9^eid)Sgerid)tS über ha§ 9xed)t an ber p|)oto=

grapl;ifd)en ''2lufna^me ber fterblid)en Überrefte beS "dürften 93iömar(f, er^eb--

tid)eS ^uffeljen. 93ei bem entfd)eibenben (Sinflu^, ben bie 3uriften auf tk

©efe^gebung t)aben — nid)t nur im früheren abfoluten, fonbern aud) im

l^eutigen parlamentarifd)en (Btaate werben bie ©efe^e faft burdyweg üon ben

3uriften in ber 9^egierung unb im Parlament »erfaßt unb gemad)t — ^at

biefe "^uffaffung üon ber 'JHufgabe beö 9\id)terS aud) unferer beutfd)en @efefj=

gebung einen entfd)eibenben 3ug oerlieben. 3n ber beutfd}en ©efe^gebung

mad)t fid) ein ffarfeö Streben bemerkbar, für alle ben!baren "Jälle fefte, be=

ffimmte Sin5elüorfd)riften su geben unb bamit bie rid)terlid)en Sntfd)eibungen

für alle möglichen i^omplifationen im ooraus? feftjulegen. SS beftel)t eine

unüerfennbare '^2lbneigung , bem rid)terlid)en Srmeffen freien Spielraum ju

taffen, bem 9vic^ter bie "^lufgabe gu übertragen, nid)t nur einen oon il;m feft=

juftellenben '^^atbeftanb unter einen gefd)riebenen 9\ed)töfa§ Su fubfumieren,

fonbern felbft ju ftnben unb feft^uftellen, waS geredet ift unb barum 9^ed)t

fein foU. ©iefeS !afuiftifd)e ©efe^gebungöprinsip tritt am beutlid)ften im

^eu^ifd)en eanbred)t jutage. 3m 93ürgerlid)en ©efel3bud) !ommt eö weniger

ftar! §um '^luSbrud, bilbete aber im innerftcn ^ern aud) ^ier bie ©runb--

iage. "Jöft alle unfere umfangreid)en !obififatorifd)en unb ebenfo bie Heineren
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fpejicacn ©efe^c (egen 3eugni^ mn biefem "^rinsip ah. (ftmncrt fei f)ter

an bie ©efc^gebung über unlauteren Wettbewerb. 9}^an öermieb c^ ängft-

lid), bcm freien rid)terac^en ^rmeffen bie (gntfd)eibung barüber 5u überlaffcn,

ob irgenbtT)etd)e Äanblungen nac^ ^rcu unb ©tauben unb na^ bcm aU=

gemeinen 9ved)töem^finben aU erlaubt unb rect)tlid) ixilä^fiQ anjufe^en feien

ober nic^t. 9?Zan fteUte „im Sntereffe ber 9?ec^töftc^er^eit" 5ur 93inbung für

ben 9\ic^ter ^öd)ft fomplijierte ^atbeftanb^mer!male für ben 95egriff be^ un-

lauteren Weftbett)erbö auf. ®ie ^olge baoon war, t>a^ bie unlauteren Ele-

mente, gegen bie \)a^ ©efe^ gerid)tet war, in fc^r gefc^icfter Weife bicfe feft-

gelegten ^atbeftanbömerfmale ju umgeben unb fic^ bamit ben Wirfungen bc§

©efe^eö ju entjie^en wußten. Gofort mtrbc ber ©efe^gebung^apparat tt)teber

in 93en)egung gefegt, ba biefer Suftanb allgemein alö unre(^t empfunben

mürbe. 9^eue ^atbeftanbömerfmale mürben in einer 9Zoi?cllc feftgelcgt *ilber

bie geriffene 6d)lau^eit ber 93eteiligten mu^te auc^ ^ier mieber ftc^ bem 93ud)--

ftaben be^ ©efe^eö, an ben ber 9^i^ter ftc^ gebunben eracf)tete, ju entstehen

unb neue Cöd)er 5u finbcn, bie i^m erlaubten, burc^ bie enger gezogenen

9?cafc^en be^ ©efe^e^ ^inburd)5ufc^lüpfen. llnb man barf überjcugf fein,

i>a\i bie ©emanbt^eit unfereö Sc^iebertumö aud) in 3u!unft auf biefem ©e-

biete weitere ^riump^e feiern wirb. Wie anberö ^aben fid) bie <S)inge 5um

^eifpiel in ^ranfreic^ entmidelt ©ort fte^t im Code Napoleon ber furje

Sa^ „La concurrence deloyale est defendue", alleö übrige ift bcm freien

(Ermeffen beö 9^ic^ter^ überlaffen. ®cr 9l\(i)tev i)at ju entfd)eiben, meld)e

^atbeftänbe bcm allgemeinen 9^e(^töempflnben na^ jeweilig alö unlauterer

Wettbewerb aufjufaffen ftnb; er ift ftetö in ber 2age, neuen kniffen unb

6d)lid)en entgegenjutreten ; er ift niemals ju (Sntfd)etbungen geni5tigt, bie bem
allgemeinen 9ted)t^bewu^tfein wiberfpred)en , unb er l)at, wie bie "^rariö

äcigt, biefe feine "Aufgabe sur Sufrieben^eit bcö allgemeinen 9\ed)töempfinbenS

glänscnb gelöft.

<5ragt man ftd), weld)em ^rinjip unter ben gegenwärtigen 93ert)ältniffcn

ber 93or5ug ju geben ift, fo wirb meinet Erad)tenö bie Wage jugunften ber

^uffaffung beö römifc^en ^rätorö ftn!en muffen, ©crabe in unferer Seit brauchen

wir in ©eutfc^lanb boppclt nötig ©eric^te, bie nid)t nur besüglid) i|)rer lln--

befted)lic^feit matelloö bafferen, fonbern beren materielle 9^ed)tfprec^ung au^
ale ber abäquate 'i^luöflu^ beö allgemeinen 9^ed)töbewufetfeinö, aU „gerecl)t"

cmpfunben unb anerlannt wirb. E^ barf leinen yntcrfd)ieb geben 5Wifd)en

einem 3urif(enred)t beö 93ud)ftabenö unb bem lebenbigen, in fteter (fntwicf-

lung befinblid)en 0\^d)t ber '^olföfeele. ®er *i2luöfpruc^ summum jus,

summa injuria barf nid)t mel)r mit einem gewiffen bebauerlid)en ^d)feläuden
als Qtwai^ Unüermeibbare^ f)ingenommen werben. S>aö allgemeine 9Red)tö--

bewinlti'ein ift im l'aufe ber Seiten anfprud)^ü oller unb ftürmifd)er geworben;
wirb il)m nid}t 'Dfvcd)nung getragen, fo tjerlieren imfere ©erid)te aU weltfremb
unb barmu unbvaud)bar met)r unb me|)r i^ren feften Aalt in ber Wertfd)ä^ung
befii ganzen :i3olte£(. ':i3om ©efetjgeber in ber Weife ^Ibbilfe gu erwarten.



Q©eltftcmb(;eit ber @erirf)tc

ha^ tv narf) jebem ^aik, in bem fid) eine (Sefe^c^beffimnumg alei mit bei*

flie^enbcn ^nttvidluticj be^ 9\ed)föbett)ii^ffein^ nid)f mel;v vereinbar erliefen

f)Ot, fofort mit einer "D^oüeUe einfpringt, ift au0fid)tö(o^>. ^er 9lpparat bev

@efe^Ößbung!^mafd).inerie arbeitet öiel äu fd)tt>erfäUig «nb langfam. (£in über--

^afteteö ^empo bringt meiften^> ()öd)ft unglüdlid)e ©efelje^normen zutage;

ber ßrfolg bleibt aber aiid) hex langfnmem *2Irbeiten ai\^, n?ie t)a'^ 'l^cifpiet

beim unlauteren ^ettbetuerb ermeift. <5)ie getroffenen iDeltfremben Snt--

fd)eibungen finb au^erbem auf a\k t5^ä(Ie ba unb fd)äbigen t>a^ 3utrauen §u

ben @erid)ten, bie fle nun einmal red)t^!räftig erraffen baben. ®urd)greifenbe

^b^itfe !ann bier nur gefd)affen tperben, luenn ber beutfd)e 3uriftcnftanb

feine grunbfä^(id)e 'Sluffaffung über tik "^lufgabe beö 9\id)ter^ änbert unb

ber beutfd)e ©efet^geber, ber t»om 3uriften ma§gebenb beeinfluf^t wirb, i^m

in biefen 95ai)nen fotgt. (fine berartige Umgeftaltung ift feine^megö eine

leid)te "Arbeit, benu bie überit)iegenbe ^7ld)vi)cit unferer 3uriften fte{)t auf

anbcrem 93oben. 6ie erjiet^t ben juriftifd)en 9'cad)tt>ud)i^ in bem a(ten, an

fid) ^öd)ft ad)tenön)erten, aber mit ben gebieterifd)en <5orberungen ber Seit

nic^t me^r ju oereinbarenben ©eift. S^ wirb eine fd)tt>ere unb tang\v>ierige,

aber banfbarc *2lufgabe für alle bie, bie mit ber '^^luöbilbung ber |)eran--

wad)fenben 3uriftengeneration betraut finb, fein, biefe mit bem ^[Öillcn unb

ber ^^ä^igfeit ju erfüllen, ha^ üornei^mfte €rftgeburt0red)t beö 9vid)ter0,

9'ved)t^fd)öpfer 5U fein, ju übernel;men unb au^J^uüben unb nid)t i>avan\ §u

oergic^ten sugunften beö £infengerid)tö ber Stellung einet^ getreuen unb ge--

luiffen^aften '^aragral^^enauölegerö. *2lnfät3e gu einer fold)en Sutiuidlung

finb erfreutid)ern)eife üor^anben. ®ie „^reired)ti^bett)egung" 5ä^tt unter ben

ÄO(^fc^ullet)rern tt>ie unter ben pra!tifd)en 3uriften eine l^ei^e gUin^enber

9iamen; aber bie übertt)iegenbe '3Dcel)rl)eit ber 3uriften üerbätt fid) nod) ab=^

le^nenb. ®aö gro^e ^ublifum ift über ben 5^ernpunft ber üorliegenben ^vaQü

nod) tvenig informiert, ^ie öffentlid)e 9}ceinung mu^ barum für bie "^orbe--

rung mobil gemad)t foerben, ba^ i>a^ jus, ba^ unfere ©erid)te fpred)en, nie-

mals injuria, nict)t tt)eltfremb unb nic^t blo^ med)anifc^e '2lntt>enbung einer

Schablone fein barf, fonbern immer fein mu^ bie T^ertüirf(id)ung be^5 lebenbigen

9?cc^töempfinben? unfereö Q3olfe^.
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2lm 27. Sunt 1875 rtc()fete 9\obenbei'g a\x bte "Freifrau ^Ü^arte oon (^bnev-

e!ffcf)enbad) folgenbe Seiten: „(fu\ Äod)Wof)löeboren! «Da tc^ S^re ^breffe

nid)t befi^e, fo !ann id) nur auf biefem Qöegc 3^nen fagen, n?te fe^t 3^te

(jur '^ci>red)ung in bcr ,®euffc^en 9\imbfd)au' mir sugegangenen) ,(frää^Iungett'

mid) gefeffclt ^aben unb n?ie lebhaft id) tt)ünfd)e, für biefe Seitfc^rift felbff

einmal einen Beitrag t)on S^nen ju empfangen. 6ie u^erben in biefem "^luguft-

i)eft fel)en, n^e(d)c 9?^einung unfer 9veferent you Syrern latente ^egf, um fo

angenehmer für unö, menn tt)ir ba^ 'Vergnügen |)aben fönnten, tmfere Ccfer

mit einer neuen &C[he be^felben befannt su mad)en." 6d)on fünf ^age barauf

antwortete bie '5)ict)terin a\x^ 9veid)enI;aU 2. 3uli 1875: „^ie ftolj unb fro^

\)at mid) 3|)r ^rief gemad)t! Seifbem bie ,®eutfc^e 9vunbf(j^au* burd) 6te

ing teben gerufen n?urbe, ift e« mein tnnigfter ^unf(^, 3^nen einen 93eitrag

ju bcrfelben liefern ju bürfen. 3d) t)ermod)te nur nid^t ben 9)Zuf ju faffen,

ungerufen ^u fommen; 3f)rer Iiebenön>ürbigen 'i2lufforberung trerbe id) freubig

Aolge leiften. (Bie befi^en in jebem Oefterreid)er, ber feine iöeimaf tiebt, einen

tiefbanfbaren ^^ere|)rer — mef)r aU @erect)tig!eif ^aben 6ie ben 9)Zeinen tt)iber--

faf)ren (äffen imb ermeifen 6ie nun aud) mir. QSBäre mir'^ bod) üergönnf,

3f)rer guten 9?^einung gu entfpred)en unb 3f)nen balb eine "^Irbeit öorjutegcn,

u>e(d)c 6ic 3()rer llnterftü^ung mertf) fänben." 9?obenberg ern)iberf poft-

roenbcnb am 8. 3uU, enf5Üdt v>on ber „retjenben 93efctieiben^eif", bie fic^

in jeber Seile ber 'Baronin au^fprii^t, „nid)f weniger aU burd) 3^re munber--

üoHen (frjäblungen, bie ic^ mit einem inneren "iHnt^eit gelefen, mie feit Satjren

fein anbere^ ~Sud). <S>aö Äerj ^at fid) mir juweilen babei gufammengeprej^t
vor innerem 70el; unb baneben mieber fo üiet ioumor, freilt<^ üon ber redeten

'livt, bie burc^ CSTljränen läd)elt." (gr freut fid), ba^ ^re^ffig in ber „©eutfd^en
Xunbfc^au" fid) ganj in bemfelben 6inn äußern mirb, unb legt al^ 3eicf)en,

mie bie IVrliner .Ctritif fid) mit \i)v ju befaffen beginne, eine ^vxtit ber

.,T3offifc^cn Seitung" bei, bie ben „6pätgeborenen" — nac^ 9\obenberg«
^'mpfinben nur oiel ^u wenig — vüi)n\t „ilnb in ber 9^ot^ent^urmffra^e

6



lüo^nen Sie ^u 'JGtcn, in biefer alten trauten ©äffe, bic id) luol ()unbcvtnui(

auf unb ab gegancien, ,yt feinem anberen Su^rfe, als weit mir'^ fo gut barin

c;efiet, mit bem £ugeci unb ber fd)n)ar5en Q3ärenapot()cfc unb ben öteinfigureu

i>om Oxeseuöburcjer Äof unb ben '3?urd)t)äufenT, balb bunfel unter ben alten

inäd)tigeu QBölbungen, balb l)cli t>on einem Sonnenftreifen, ber quer über bie

6traf;e ftel, unb bem '5"repVfii9ei>^ii^i' ^*^i»i ^«•i?)5^it^>c>f »»b '^ifd)()of unb äu(el3t

immer biefer alte 6tepI)an2!bom, an ben i^ nid)t benfen !ann, o()nc wdd) gu

werben t>or 3e()nfud)t, id) möd)te faft fagen oor ioeimwel;." (i'inbrüde, bic

?^obenberg wäl;renb be? ^eltau^fteüungöjaf;re'^ 1873 in ftinumuig«iireid)en,

^Htt-^Bien oor 9ceu--^Bieu beüorjugcnbeu ^euiKetonö uub 1875 in bem l)eute

uoc^ (efen^-- unb liebeneiwerten Q3ud) „^öiener Sommertage" feffgel)alten f)at.

„9cod) i)abc xd) ju banfen für bie gütigen ^ßorte, bie Sie mir perfönlid) ge--

fagt t;aben. 3a, meine ©ncibigfte, id) bin ein ^reunb Oefferreic^ö unb mein

Äerj ift immer unb immer uoct) iu '^ien. ^ie könnte t>ci's' aud) anberü fein

einer Stabt, einem 53anbe gegenüber, au^ it)eld)em n:ir fo t>iel ©uteö nnt> fo

Diel aufrid)tige Spmpatl)ie ju ^l)cil geworben? lim fo mo{)ltt;uenber würbe eö

für mid) fein, wenn e^ mir vergönnt wäre, eine^ ber bebeutfamften '5^alente,

ha^ au2S Oefterretd) I)eri)orgegangen, an i)k ,©eutfcl)e 9\unbfd)au' 5u feffeln,

weld)e fid)'ö sur *2lufgabe gemacl)t, ben 3ufammenl)ang beö ©eifte-g-- unb

<Semütöleben^ 5Wifcl)en ©eutfc{)lanb unb Oefterreid) iu feinem yollen Umfange

aufi-ed)t SU erl)altett nnh ^u ftärfen." 9Im 22. 3uli 1875 fd)reibt ??iarie (£bner

auö Q3rtjlegg, ein l'äftige^ llnwol)lfein l)abc fie an ber fofortigen Q3eantwortung

yon 9^obenbergö wol)ltuenbem 1n-ief get)inbert. 3l)r bange, ob fie feine gute

??ieinung Don il)rem (Sr5äl)lertafente and) in ber ^olgc werbe red)tfertigen

fönneu. „3c^ ^ah^ mid) bi^l)er beinal;e au^fd)lief3lid) mit bramatifd)en "t^rbeiten

befc^äftigt unb anwerft geringe Erfolge errungen. So wollte id) benn einmal

yerfud)en, ob mir burd) dn '^nd) gelänge, )v>a^ mir üon ber '^ül)ne l;erab

yerfagt blieb, bie 9}^enfd)en ^u ergreifen unb ju erl)eitern. 9^un ift biefer

'Berfud) weit über meine C^nuartungen i)man^ gelungen unb xd) werbe weiter--

5uftreben tract)ten auf bem QBegc, ben xd) fo fpät eingefd)laöen l;abe. Ob

nic^t 5U fpät, muffen meine näc^ften "^^Irbeitcn lel)ren. ®ie — näd)ften, yer--

el)rter ^:>r. ®o!tor! 3n biefem 'i^lugenblicfe ift wol einiges; begonnen, jebod)

nid)tö au^gefül)rt unb »or bem Spätl)erbfte , in bem xd) wieber t)eimfel)re,

l)ahQ xd) feine ^u0fid)t, \xxxd) einer fc^riftftellerifd)en ^l)ätigfeit wibmen ju

fönnen. QBären Sie jebod) geneigt, mir fd)on \^t}t einen fleinen 9\aum in

ber »©eutfc^en 9\unbf(^au' anjuweifen, fo würbe ic^ benfelben gar gerne für

eine Sammlung öon '^Ipl^oriömen in ^Infprud) ncl)men, bie ic^ fertig l)abe

imb, wenn Sic e^ geftatten, 3l)nen fd)icfen fönnte." 3um Sd)luf^ labet fte

md) im 9^amen it)reö 93^anne^, ber gu feinen wärmften Q3erel)rern gel)ört,

9^ Obenberg in if)r Syaxx^ ju ben brei 9\aben in ber alten 9votenturmftra^e.

^2lm legten 3uli banft fie überfd)Wenglicl) für 5l'rel)ffig^ wot)lwoUenbe itritif:

,^ö ift gar nic^t ju befd)reiben, wie fegenbringenb eine ^^lufmuntcrung au^

tm 9?^unbe i?crel)rtev 9}^enfd)en nad) langen yergeblid)en 9Dtül)en wirfen fann.
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3c^ {)offc 3t)ncn, oercr^rtcftcr Äerr ©octor, mdkx^t früher aU xd) noc^ »ov

furjem bad)tc, eine grää^hmg jur Q3erfügung fteüen m Urnen, unb h)ünfc^e

md)tfit inniger, alö baj3 biefelbe 3^nen entf<)recf)en möge."

^Tiei)v al^ oter 3at)re foüten tnbeffen üergel^en, beüor 9}^arte (fbner in

bor ,.9vnnbfd)au" 5U ^orte fommen fonnte. (frff am 10. ®e§emt)etr 1879

fd)reibt bie 0id)ferin: „Q3ei-e()rter Äerr ©octorl ®a ift ftc — möge fie Sitten

entfpred)en. ^b e^ nid)t bcffer xväve bie er§ä|)lung \tatt ,5^unft unb Äanb-
mcrf ,Cotti bie £H;rmac^erin' su nennen, überlaffe id) S^rev (£nf-

fd)cibung. ^Bie glüdtic^ id) tuäre, menn 6ie fic^ mit meiner "^^Irbeit sufrieben

geben fönnten, ha^ oerfd)n)eige id) — tue« eg ftcf> nic^t fagen lä^t" ©er

Empfang, ben Ovobenberg ber „H|)rmad)erin" bereitete, xvav enti)nfia\ti\d).

„^^erlin, 16. ©ecember 1879. 9)^eine üere^rte gnäbigc ^raul €ö mod^t mid)

febr g(üdlid), 6ie ju 3^rer neuen 9^oüeüe gu beglüdn)ünfd)en, 3|)tten fagen

ju fönnen, baf? 6ie ettt^ag gefd)affen l)aben, tt>aö |)od) über ber ®möi)\xixd)^

tcit beö 5ageö ffef)t, nid)t nur in ber 9Robteffe ber ©efmnung, fonbern aud)

in feinem poetifd)en ©el;alt unb beffen fed)nifd)er '2lu^füf)rung. ®eu gansen

3:ag b«I>e id) mid) mit 3^rer ßotti befc^äftigt, unb eö ift mir n?o^( babei ge-

worben, mie in ber n)irf(id)en 9^äl)e einer guten, reinen, eblen 9}Zenfc^cttnatur.

Äabcn 6ie <S)anf, »ere^rte "Jrau, für ben guten ^ag, ben junäc^ft tc^ S^nen

oerbanfe. Sie merben fe^en, 3i)v neue^ 9!Ber^ wirb nic^t nur ^reube beretten,

e^ wirb aud) im oerebeinben Sinne mirfen unb Suftimmung finben. Unb tahd

fo gar nid)tö Übertriebene^ — '2lüe^ fo natürlich, fo fd)lic^t, fo glaubhaft, fo

uiar)r unb fo meiffer()aft bie Sc^ilberung "^^Igatt^enö , fo bejaubernb bie i^rer

Interieurs. 3nbem id) mid) f)ulbigettb üor 3^nett verneige, üere^rte ^van,

mad)c id) bie ^büv ber ,9vunbfd)au' weit auf für ,Cotti bie U^rmai^erin' unb

t)offe, bafj fie balb barin erfd)einen werbe, wenigften^ fo balb aii id) eö mit

meiner ganzen 2ithe für biefe braoe ^erfon nur irgenb möglid^ machen famt.

15x^ babin aber foU fie in guter S^xxt bei mir fein; mir ift, aU ob ein üeber

©aft bei mir wobne, feit ic^ 3t)re i^otti im Äaufe i)aht. Schaffen Sic nod>

üicle fo(d)er '^erfe unb geben Sie ber ,9^unbfc^au' (Gelegenheit, 3f)nen bie

^reue ju »ergetten, mit welcher Sie unter ümftänben, bie eine weniger i)od)=

gefmnte 9'Jatur (ängft abgefd)redt traben würben" — augenfd)einlid) !onntc t)or--

ber für anbere (Sinfenbungen unb Beiträge nid)t 9\aum gefd)affen werben —
„^\x x[)x 5urüdge!ebrt finb. Unb nun noc^ eine '^itte, gnäbige "^rau, fc^icfen

Sic mir 3bi^ '^ilb, bamit id) mir eine ^orfteUung mad)en !ann, mic bie Q3er--

faffcvin von ,l'otti bie llbr'^acbcrin* auöfic^t. 3n I)er5lic^er (Ergebenheit unb

'l^ercbrung 3bv 3uliu2! 9^obenberg. 3cf) uerga^, 3f)nen p fagen, baf^ Sie

bie (^orrccturcn crbalten werben unb ju fragen, ob id) cx\^ Q3erfafferin nennen

barf 3tarie üüu (übncr-d'fd)enbad)'? "ilud) glaube id), i>a^ eö beffer fei ftalt

,9^oüeUe' ,(fr,^äblung' ^u fagen." ^ünf ^age fpäter erwibert bie ©ic^teriu:

ölürflid) fei fie feit bem CSintreffen üon xRobenbergö 93rief : „9Dceiue fü^nften

unb cbrgeiygftcn 7i}ünfd)c finb je^t erfüllt, ©afj Sie mir nic^t nur fagen:

Seien Sic gegrüßt fonbern mid) auct> l)offen laffen, ba^ id) ein anbereö mal
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TOteberfommen bürfe, tff me^r be§ ©uten, a{^ td) je geträumt 3cf) ^abc ein

lang angeftrebfeö 3tel cnblid) erreid)t — ta^ ift bod) baö ed)önfte, i>a^ ci

QuU, tüenn eö un^ axtd) in einem Filter 5U ^(;eil nnrb, t^aii nid)t \nd)v fd)ön

ift, wie 6ie an^ ber beiliegenben 'pf)otogvin^f)ic fe()en iverben. (J^igennül)ig

une tc^ nmt einmal bin nid)t o^ne (eife Äoffnung auf ^noiberung." 5?orre!--

turen erbittet fie, aud) ioenn Cotti nod) lange nid)t crfd)eint, balb in ^a()ncn.

„3m ©rud gefällt mir manc^eö nid)t \va^ ftd) im 9?canufcript red)t gut aus--

nal;m." ^ö tüäre il)r ^a^ eine tt>a^re 93erul;igung , menn fie baß in tÜZuf5c

5U einer Seit tun fönnte, in ber il;re l?iebe für il)r le(3teö pa^iereneö 5linb

noc^ nic^t ganj erlofd)en fei. „®er ^itel ber ©efd)id)te alfo märe ,l'otti bie

lll)rmad)crin. (i'rjä^lung »on ^arie oon (?bner--(gfd)enbad)'. 3d) bin frol),

bafj 6ic fic^ für ,bie lll;rmad)erin' entfd)ieben ^aben, ha§ fd)eint mir ba^;

9^id)tige!" 't2lm 31. 3anuar oerfünbet ein 3ubelruf ber überrafd)ten '3)id)terin,

mie glüdfelig 9vobenberg fie burc^ bie %i5eige gemad)t, ba^ ,Xottx" fd)on im

9}Zär5^eft fommen merbe. „3e^t mage id) eö aml) — moju mir bi^ber ber

dTiUt fef)lte — 31)nen meine fleine 6ammlung '^l))l)oriömen ju fd)iden." „^^
mirb 3^nen 'Jreube mad)en," fo entgegnet 9\obenberg am 23. lÜ^ärj, „ha^

tnliegenbe ^ärtd)en t>on 'Jcinnt) Cetualb ju Icfen. 3d) i)atU biefer meiner

'Jreunbin unb 9^ad)barin 31;re 9lpl)ori^men gegeben ; Sie fe^en, meieren (^in-

brurf 3^r Q3üd)tein mad)t. 9}Zeine ??leinung über baöfclbe fennen 6ie. ^otti

behauptet fid) in ber allgemeinen ©unff, man ift überall gefpannt auf ben

Sd)luf? unb man mirb nid)t enttäufd)t merben — je vous l'assure." ^anm>
l?emalbö 5^ärtd)en banfte für bie 'i2lpl)ori^mcn, „bie ein n)af)reö Q3ud) ber

'Jßeiöl)eit finb imb mir üiel lieber aU bie 9?uiyime^ t)on 2a 9\od)efoucau(b."

9)^arie (?bner oerga^, wie fic^ 3al;r5el)nte barauf jeigen foUte, feine biefer

5?unbgebungen 9vobenberg'^: „6ie t)erfd)önern mir nod) in jeber "^eife haß

lan0erfel)nte ©lud, ba^ 8ie mir burd) bie 'v!lufnal)me einer meiner '>2lrbeiten

gemalert t)ahm. Sie mirb mol nur nod) menigc 9^ad)folgerinnen baben,"

fä^rt fie mit einer 93orau^fage fort, hie fid) ju i^rem, mie jum ioeil ber

„9?unbfd)au" nicbt erfüllen foUte; „für mic^ ift ber '^Ibenb bereite i)evan=

gebogen, ber £ebenöabcnb, beffen 9^al)en 6ie befungen b<^ben, mie fein '^Inberer

t)or 3bnen."

'^aß ber 93riefmed)fel begonnen, fetzte eine perfönlid)e 'Begegnung cr--

freulid) fort, ©elegentlid) eine'g Qöiener ©aftD ortrag e^^, hm 9vobenberg auf

^inlabung ber „(Joncorbia" l)tclt, fül)rtc xi)n ber ^räftbent biefeö Q3ercin^,

ber alte Äauöfreunb be^ (fl;epaareö ^buer, 3ofep^ i). ISeilen, bei ibr ein.

„teilen fam mit 9xobenberg/' lefe ic^ im ^agebud)--^intrag ber <5)id)terin

»om 12. 9}^är3, „hm fennen §u lernen mir eine gro^^e "S^reubc mar. (£r ^at

eine liebe, ftille, ungemein ft)mpatl)tfd)e ^Irt unb üerftebt fd)ön, intcreffant

unb obne ^rätenfion 5U erjäblen." 9u-td) Berlin beimgefe^rt, fd)reibt il;r

9\obenberg am 17. 9?K'ir5: „^ie febr bebaure id), Sie nid)t nod) einmal unb

re(^t orbentlid) gefel;en unb gefprod)en 5U l)abm. ®aö mäd)tige alte S')a\iß

m ber 9xotbentburmrtraf}e, hie 9'^ad)bar^l)äufcr, hie llbren, hie löerfftätte
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nnb üor ^21Ueni baö Origtnat üon ,Cottt bte U{)rmac^erm' lebt m meiner

erinucrung." 0ie Seiten befd)lie^en eine üoraufgel^enbc Q^ebaftionöbitte

:

?\ot>cnbcrö i)at üom ^^evleger gef;ört, i>a^ if)r neue^ „9^omänc^en" nid^t oiel

umfangretd)cv werben nnirbe, aB ber „5?af3enjunfer" ber ^rangoi^. 3n biefeni

^aU erbittet er i>a^ 9?canuffript. ®ie ®id)terin ioiUfa^rt.

„3d) bin betrübt," fo melbet 9?obenberg am 23. 3uli 1881, M^ id) 3^nen

i)mt nid)t fo fd)reiben fann, \me banmle! nad> ber £otti. 3ürnen Sie mir

aber barum nid)t; n>aö i6) fagen muft, bai fage id) nad) reiflid)em (frtt)ägen

unb nad) befter Überjengung nnb bin gewi^, bafj 6ie t^od^^ersig genug ben!en,

um mir barau^ feinen Q3oru)urf ju mad)en, md) wmn bie 6cnten5 ftd) gegen

Sic fel)rt. ^e! fd)mer5t mid) boppelt, weil id) nod) immer unter bem ^inbrud

3f)rc2i llnwof)tfeinö ftef)e, tt)e(d)e^ id) burc^ eine gute froI)e 9tad)rid)t fo gern

erleid)tert f)ätte. ®od) finb Sie f)offentIic^ gu biefer 'S^rift wieber ()ergefteUt

imb ncbmen and) i>a^ Unangenehme, tt>etd)e^ ic^ Don 3^nen nic^t ab^uwenben

vermag, nid)t fd)werer, aU t§ in ber '^i)at wiegt 0enn barau^, i><i^ mir

Verföntic^ 3ire ,9}^argaret^e' nic^t ^ufagt, folgt am €nbe nod) ntd)tö für

^a^ Sd)idfal ber 9^ot»eUe, bcren ^ed)nif eine glänsenbe genannt werben muft.

^yiiv ift ber ©egenftanb unb bie Äelbin antipat{)ifd) ; bamit ift '^ÜH gefagt,

wa^ id) Don meinem Stanbpimft fagen fann, aber !eineöweg^ au^gefd)! offen,

t>a^ '•^Inbere anberö benfen ober füllten. Obgteid) biefer Sinbrud fd)on nad)

bem erften ©rittet ber ßectüre fic^ geltenb machte, glaubte id) bod) ein fub--

ieftii?e6 (Smpfinben 5urüdbrängen 5u muffen imb war in ber ^i)at biö über

bie Äälftc i)xmm entfd)loffen , tro^bem bie 9lov)eUe ju geben; aber alö ict)

an ba^ mrtuo^ bel)anbelte 93acd)anal gekommen, ta fal; id) freilid), ba% btefe

Qfräät)Iung in ber ,9\unbfd)au* über{)auj)t nid)t am Ort fei. 3c^ laö weiter

in Äoffnungölofigfeit unb enbete mit ber traurigen @ewi^f)eit, i>a^. id) 3^nen

eine ^nttäufd)ung bereiten muf^ ®aö ift ba^ ^einli^e meiner Stellung,

felbft 'Senen, bie man yerel)rt, juweilen wel)e t^un §u muffen. 3d) wünfd)e

nid)tj fo fel)r, al^ bafj id) mid) geirrt l)abe imb ta^ 31;re ,9?Zargaret|)e' 3^nen

nod) öiel '^reube mad)en möge, benn tc^ bin überzeugt, fo wie id) i>k €l;rc

i)<[he, Sie 5U fennen, ba^ Sie um biefen ^rei^ ben 3rrt|)um i3er5ei|)en würben,

erlauben Sie mir, gnäbige '^vau, baf3 xd) mid) fd)Wer ju einem 9^efu^ entf(i)loffen,

ber mid) in 93erlegenl)eit bringt, benn \d) l)atte faft mit Sict)erl;eit barauf ge--

rcd)net, 31)re neue 9^ooeUe im näd)ften Quartal §u bringen. '2lber ba^ id) felbft

baoor nid)t 5urüdgefd)redt, wirb 31)nen wenigften^ an ber €l;rlic^!eit meiner

?[^einung feinen Sweifel laffen; unb Sie wieberum wirb eö berul)igen, ba^ ah'

wcic^enbc ??ceinungen möglief) fmb, wie bie be^ "^^'l. ü. 'Jrangoi^, oor wel(^er

id), wie Sie wiffen, ben größten 9vefpect f)abe. ^lucf) t)ege ic^ ta^ 93ertrauen

5U 3l)non, baf^ Sie mir um biefeö ^e^lf(^lage^ willen nid)t für alle Seit 3^re

9?^itwirtung ent,5iet)en werben. Sie baben ja erfal)ren, wie glüdlid) mic^

(ftwaei mad)t, waö mir Wirflid) gefällt unb waö id) mit gutem ©ewiffen, aufi!

vollem Äcrjen loben fann. ilnb fomit empfel)le ic^ mid) tro^ *2lllem 3^rem
frcunblid)cn*=2lnbenfen unb bin in aufrid)tiger Q3ere^rung 3^r 3uliu^ 9?obenberg."
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^ufter|)aff, \vk bte Q33a()vl)afttgfett unb Äeväen^t)öflid)fett btc au^ jebein

<2a^ btefer nnbebtngten ^Ibioeifung fprtd)t, tft bte '^Irt, mie 9D^ai-te Qtbmv ben

garten 6pruct> aufnimmt. 6tc legt „9DtargQret{)e" betfette, ntac^t ittd)t ben

öertngften Q3erfuc^, Hii ^er! anbern^ärtö brucfen ju (äffen, «nb ruft, evft im

3ai)Viei)nt ^ernaci), atif bei- Äü(;e if)reö 9vu()m^, üon '^rit) 93tautt)ner um einen

Q3eitraö für baö i>orübeVi5c(;eitb üon i{)m öcteitete „?Dtagaäin für bie l'itteratuv"

gebrängt, fein ftrengfte^^ Urteil an, ob t^a^ il)m ängftltcb anvertraute 9?canuffript

ber „9}cargaret(;e" einer Umarbeitung fä(;ig unb unirbig fei. Ovcbenberg ent--

gegnete fte gleid) bajumal, am 26. 3u(i 1881 : „^IMe können 6ie benfen, ba^

\d) aud^ itnr einen ^Tiugenblid eine aitbere (^"m|)fi"t)ung habe une bic, a(^ iia'\i

6ie red)t ^abett, burd) unb burd) red)t, bie ,9)cargaret{;e* nid)t in ber ,Ovunb--

fd)au' auf5unel)men. 3c^ gebe 3i)nen mein Ißort, baf? id) 3I)re '2lble(;nung

erttjartete. <S)iefe ,9Dtargaretf)e' ift eine alte 'Qlrbeit, bie nur umgemobelt mürbe,

unb i)at nid>t^ mit bem ,9vomänd)en' ^u tun, oon bem id) ^i)mn in ^icn
fprac^." 0aö le^tere foU nad) bem <5ei^tigjt)erben in dn paar 93^onaten feine

"^iufttjartung mad)en imb, txnü'^ (Sott, 9\obenbergö 3uffimmung erringen.

„Q3erlieren 6ie nid)t t)k Qochult) mit mir. <£)te groj^l^erjige ©üte, bie auö

jeber Seile 3^reö '^riefe^ fprid)t, l)at mic^ auf ba^ ^ieffte gerül)rt. Sie nnb

ma^rlid) ein •Jreunb für mid), bleiben 6ie mir e^ immer, fo mie id) bleiben

Vücrbc biö SU meiner legten 6tunbe 3l)re ban!bare Q3erel)rerin 9?^arie fe'bner.

t5^rl. £. ». 'Jrangoi^, bie mid) Icibcr fd)on näd)fte Q"öod)e »erläßt, entpfle^lt

fid) 3^neu auf t>a'^ 'v^lngelegentlid)fte."

„tiefer 93rief ift fd)i5n t>on 3^nen; 6ie nel^men mir einen Stein öom
Äersen," befennt 9vobenberg, „uttb id) toei^ nid)t, iüie id) 3l)nen gettug bafür

banfen foll. 3e gröf^er unb aufrid)tiger meine Q3erel)rung für Sie ift, befto

tiefer würbe mid)'ö gefd)mer5t l)aben, Sie ju verlieren. 9'lad) biefem Q3rief

barf i6) mir fagen, baf^ bieö nie ber 'Jall fein n>irb; benn nid)t tiur bie

Äer5enet)erl)ältniffe fiitb e^, tt)eld)e barauf berufen, i)a\^ man fiel) gegenfeitig

XKrtrauen barf. '^llfo nod) einmal l)er5lid)en <3)anf für biefen ^3rief, tpeld)en

id) mir gut aufbett>a^ren merbe jur fteten (fritmerung an eine l)od)gefinnte

abügc Seele.

Unb n?ie glüdlid) e^ mid) macl)t, tici% Sie fid) wieber gefuitb fül)len unb

5um Scljaffen aufgelegt — baf? biefe 9^ot>elle nid)t t>a'^ Ovomäncl)en ift unb

baf^ id) le^tereö balb ^u erwarten habe. 3c^ fann 3l)neit gar nid)t genug

fagen, wie gut icf) eö gebraud)en !attn, utib id) wäre 3l)nen banfbar, wenn

Sie e^ ^rl. '^t'^'nQoi^ (ber id) micb ergebenft empfel)le) in^ Öbr fagen it>ollten.

@ute O^oüellen fittb fo feiten, lyie eble 93ienfcben. ^ittc, fagen Sie e^ ibr

tmb t>a^ Sie ntir l)elfen foUen."

.,®uU 9^ooellen finb fo feiten wie eble 9?^enfd)en" : bicfeö QBal;nuort

9^obenbergö wurzelte in feinen tiefgrünbenben i'eben^erfat)rungen. (^r hatte

i>a^ ©lud, in feinen berufenften ^•r5äl)lern 5^e(ler, 9?'Jet)er, .*oei)fe, Storni,

2. u. "Jrangoi^ beuten §u begegneit, bie beibe^ gugleid), 9?cuftermenfd)en unb

9}^eifternot>elliften, loareit; fein Q3erbienft babei war, fo feltcne IBefen mit
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Qlnton '33cttelf)cim

fetnftcm et:»ürfinn unter Äunbertcn ^erauöäuftnben ; überteöenem 5^unftgef(^mace

btc '5äf)tc?fett 5u gefeiten, Ut>e btefer grunboerfc^tebenen ^erfönlic^feiten iii

i^rcr a^cfcnbcr^eit 5U faffen unb nad) ben ©efe^en \i)vev eigenen 9^atur frei

malten ju laffen, o()nc ftd) felbft ober bem e|)arafter ber t»on \^m geführten

3ettfd)rift etwa^i s« »ergeben. 9^ne üorbebad)te 9^eba!tionöbi^{omatie tt)u^te

5^obeuberg ber ead)c ju bienen, ben <g^orfd)ern unb i^ünftlern feinet 5?reifeö

DoUcn epielrauni su gett)ä(;ren. S^ern 3tt)etter !am mit ©ottfrieb Heller

beffer cixi^ unb irciter anö 3teC ben etaatöfd}reiber §um ^Ibfc^Iu^ aüsulang

oerfc^obener ^Uinc ju bringen. Unb !ein anberer it)äre, me ber fürsli^ t)on

IMngnicffcr üeröffentHc^te ^^riefn)ed)fel bejeugt, forgfamer unb ^ingebenber

auf \!lrt unb 5?unft be^ „^acituö ber 9^oüeüe" (tt)ie Q3ifcf)er brieflich e. 'S^.^JZcDer

ftnnial nannte) eingegangen.

'ilnt Ieid)teftcn ju be{)anbeln unter allen ©rö^en war ^Tlavk (Ebner. QSBa^

in feiner 9?^ad)t ftanb, gefc^a^, i^ren 9[öünfc{)en suDor^ufornmen. 93alb nad)'

bem er i^r ju feinem eigenen Ceibivefen burd) bie "i^lbte^nung ber „9}targaret^e"

5lummcr mad)en muf?te, bat er, ber burd) bie ^rangoiö öon i^rer „(5efd)id)te

in (icrrcfponbensfartcn" gel)ört ^atU, um bereu Übertaffung für hk „9vunb--

fctyau". <S)emütig, mit ber Ünblic^en t5^reube einer unsjermutct mit einem

^rei^ au^gejeic^neten i?onfert>ator,iftin, b.an!t bie (Sbner. <S)a er auc^ ba§

„9\omänd)en" tüieber jur 6prad)e bringt, berid)tet fie: „(fö |>ei^t ,Späte

Q'veife'. 'S'ic 3bee, bie i^m §ugrunbe liegt, ift leiber ©otteö nid)t neu. 3tt)ei

Ciebenbe, bie fid) nid)t ycrfte^en; er ift ju leid)tfertig, fie 5u f)arf. "^Iber

iia^ £eben nimmt fte in feine Schule, er befommt ein @ett)iffen unb fie ein

ioerj. 3c^ glaube, ba§ Sie nid)t unjufrieben fein merben, id) f)offe eö gau^

leifc, aber id) für^te, baf^ id) bie 'SIrbeit nod) nic^t fo balb fertig bringen

fann. Äierl;er," fo fd)reibt fie am 29. September 1881 auö Äofd)ti5, einem

mäl)rifd)en Äerrenfi^ il)rer *5cimilie, „^ahe id) fie gar nid)t mitgenommen, id)

fa^ oorau^, maö auc^ eingetroffen ift, i)a'^ id) im langen ^ag nid^t €ine

Stunbe fmben ivürbe, in ber ic^ mid) auf eigene .^anb befd)äftigen !ann."

93or (fnbe be^ 3a^re^ mürbe fie mit bem 9^omän(^en faum fertig werben;

iRobenberg möge nun beftimmen, ob fie beö^alb nid)t eine 9^oi)eUc, eine

bolbc '3)orfgefd)id)te, ju ber fie an Ort unb Stelle einige Stubien na^ ber

9^afur mad)e, üor^er beenben follc. „93eibe "arbeiten finb mir an§ Äerj

gemad)fen, beibe mir gleid), t)a^ f)d%t unenblid) lieb. 3um ©tücf erlifd)t bie

Cicbe für meine 93rut, fobalb fte flügge geworben ift." 9^obenberg fagt ii)v

ein paar '2öod)en l)ernad), ba^ iia^ 9cot)ellettc^en in 5^orrefponbens=^arten

allen l'efern ber „9\unbfd)au" alö grajiöfe ®ahe örfd)ienen fei, für bie man
nid)t genug banfbar fein fann. „^aö Sic mir über 3^re ©orfgefc^ic^te

fagen, ift nic^t geeignet mid) ab5ufd)re(fen, im @egent|)eit, id) ^ahe ba^ größte

':33erfrauen ^u bem neuen ^öerfe. ginfac^|)eit, silid)tl)eit — t>ü^ fmb
5:ugcnbcn, bereu ^ert man erft red)t ju fd)ä^en lernt in biefcr 3eit ber

Übertreibungen unb Stillofigfeiten. ^a^ !ann einfad)er, fd)lict)ter fein al^

bie 9^atur, unb ift fie nid)t unfcr «iHller ^^eifter? ^llfo fd)irfen Sie mir ba^

12



9[Raric t>on Cbncr-Sfdbcnbarf) unb SuHu^ 9Robenbcrg

fertige 6tü(f; ic^ freue mid) |)er5(id) barauf unb ttjerbe 3f)nen bic t>oUe

Qöa()r^eit barüber fagen." Sie fällt trofflic^ genug auö: „3ci) bin cntjüctt

öon ber ,Unt>erftanbeneu auf bem <S)orfe' unb brenne »or llngebulb

— ber beö naiöen Ceferö no(^ me^r aU beö Ovebacteur^ — ben 6cI)Iu^

fennen ju lernen." 9vobenberg ftnbet bie 'Figuren „gan^ auöge5eid)net originell

unb bod) natürlid). 93iete feine unb gute @eban!en fte^en tt)ic Q3lumen am

^ege". Sc^on nad) biefen groben gibt er, im 93egriff ju üerreifen, ben

6d)tu§ ungetefen in bie ©ruderei. ®ie ®id)teritt „Sitter-^pappel bii^ anä

^nbe" erfdyridt barüber nic^t n?enig, ba hk 6d)üd)terne, »on Sclbfffritif

©equältc glaubt, ha}^ für bie legten 5?apitet 9^ac^befferungen nötig finb.

"^lllein i^rc 93eforgniffe «werben i)on ber 9^eba!tion nid)t geteilt. 3|)r '^In--

fel)en tt>ä(^ft mit i^ren Erfolgen bei ben Cefern. 9}Ze^r unb mel)r wirb bic

(Srjätjlerin, hie üorbem oft unb überoft oergeblid) um '^lufnal)me il)rer '^^Ir--

beiten bei <3)u^enben üon 3eitfd)riften tt>arb, oon Q5erlegern unb Seitungö--

teitern umworben. So fc^wer eä il)r fällt, irgenbwem nein ju fagen: i^r

'Vertrauensmann bleibt 9^obenberg; „runbfd)autt)ürbig" ^u fein, gilt il)r alö

^rüfftein für gro^e wie Heine *=Hrbeiten. 3l)re ©eltung im i^reife ber „9^unb=

fd)au" öeranla^te hcQahte unb unbegabte, würbige unb unwürbige 9}^ännlein

unb ^eibtein, fte jur "Jürbitterin ^u wählen. 3|)re Äerjen^güte beftimmt fte,

jebem 'i2inltegen ju willfaf)ren, wenn auc^ i^r fritifc^eö Urteil fid) nic^t immer

;^um Schweigen bequemen !ann: „*t2ln fc^riftftcUerifd)em Talent fet)lt e^ ge=

wi§ nid)t," fo fd)reibt fie üon einer ©ame, bie burc^auö 9'^obenberg empfol)len

fein will; „bie ^rage ift nur," fo lautet ber muntere 9^act)fa^, „ob fie auc^

genau \vtx\ir woju man ein latent befommen i)at." 9\obenberg erftredt hei

aller 9}^enfcl)enfreunblid)!eit fein '^ol)lwoüen nic^t unbefel)en auf alle Sd)ü^=

linge 9}^arie ßbner^, bie nad) wie oor für anbere eifriger forgt, al^ für fic^

felbft. 9^obenberg wirb auii) in 93erlag^fragen üon ber in gefd)äftli(^en

fingen ebenfo unerfal)renen ciU übertrieben gewiffent)aften 0id)terin ein=

unb t>a^ anberemal ju 9vafe gebogen. Sie gewinnt eö nic^t über fid), frül)eren

Q3erlegern, bie \i)V übel mitgefpielt ^aben, äußerer 93orteile wegen, weiter=

5ugel)en: „(fine "^reube, bie man nid)t mit ganj reinem ©ewiffen genießen

!ann, ift einmal feine für 2mie 'oon unferer domplcfion", fd)reibt fie ^^oben-

berg, ber i^re grunblofen ^ebenfen weife befd)Wid)tigt. Sein Col)n aller

•^ürforge bleibt nid)t au^ : bie Sbner „fd)idt il)re 5?inber imter !eineö anberen

Sc^u^ unb Sd)irm lieber in bie QSelt", eineö Sinnet mit l?uife o. ^rangoiö,

bie fie „am liebften bei bem ©eftrengen in Berlin fie^t". ^urd) übertriebene

3ut>erfid)t fünbigt fie niemals; wieberl)olt mu^ il)r erft 9vobenberg fagen,

welche Treffer fie gemad)t l)at. „3l;r ,3acob Ssela' (bie'en ^itel l)ab' ic^

gewählt) ift ein fleineö 9)^eirterwerf. ®er Äelb erinnert mid) an unferen

93^id)ael i?ol)l^aaö. ^ie foniiten Sie gweifeln, ha^ 3l)nen etiuaö fel)r ^^or-

treftlid)eö gelungen ift. 3d) l)abe wol in ber funftyollen (iompofition unb ber

fnappen antitt)etifd)en Haltung bie ^Irbeit gemerft, bie barin )tedt; aber bem

Cefer wirb *t2llle^ gans einfad) unb natürlich erfd)einen. ®ay rein 93cenfd)--
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Ud)c t)er (^rjäljUtnö ober melniel)r if)re0 S^ardterö wirb t^n ergreifen, ba

Cocal- unb Seit-^olorit mvi) baju beitragen, ben Sinbruce ber ^a^r|)eit gu

verftärfen. £ie f)aben, yereljrte ^reunbin, au^ fpröbem 5D^ateriaI efn?aö

^ntc^ unb 93{eibenbeö gemad)t, tva^ man nid)t nur in 9efterrei(^ fc^ä^en

mirb." ^rft biefer ermufigenbe Suruf öffnet il)r üoÜenbö bie £ippen: fte

beutet neben anbcren ^(änen (unter anberen b^n be^ „Äafd)ert") baö (nad)=

maU im „5?rei^p^t)ficu^" öern?irnid)te) 9[)Zotiü einer ^meiten, auö bem-

felbcn etofffreiö gegolten I;iftorifd)en (fr§äf)lung an: „9^un ^aht ic^ ein 3a^r

binburd) bie @cfd)id)te ber po(nifd)en 9^eyoIutton anno 1846 fleißig [tubiert

unb möd)te nid)t yöUig um bie ^rud)t meiner JRii^m !ommen. *2lu^er Sgela

gibt e^ nod) €inen, bem id) meine 93ewunberung joUe: (fbuarb ®embon)gfi.

ifln «einer 93ubb^a, fage id) 3f)nen, befter «^reunb. (?r foü no(^ gejeic^net

werben, wie er leibte imb Uhte, unb bann fage ict> biefer traurigen, ünbifc^en,

frud)t(ofen po{nifd)cn 9^eoolution 93a(et unb werfe mid) meinem Sc^mer^en^--

finb ,Äafd)erI' in bie *21rme."

2eid)te 9DZiByerftänbniffe tä^t 9^obenberg nic^t lange wä^xtn; aU bie

'5)id)terin alläulange nad) ber Smpfinbung be^ Äerauögeberö feine neue ©e«

fd}id)te ftiftet, wcnbet er fid) im ©ejember 1885 mit offener '2lu^i"prad)e an

fie. €r fonnte bcn in ^u^{)ängebogen an i^n gelangten „^reiöp|)Vficuö" ttid)t

nac^ xf)xev eiligen <5»^iftbeftimmung bringen; nun fie|)t er in anberen 3eit=

fd)riften anbere Beiträge. ®ie '=2lufflänmg erfolgt auf ber Stelle. Seit mer

^od)cn ^ranfenwärterin, fei fie felbft mitten in einer fd)mersl;aften ^ugenfur.

^•^Iber bie ^rjte oerl)ei§en l)od) imb i;eiltg 93efferung. ®ann will fi« 9^oben=

bcrg in einem auöfül)rlid)en Q3rief ben (Srunb il;rer Sag^aftig^eit fagen. ^ier-

??conate fpäter, im ^pril 1886, fünbigt fie an, ba^ ein anbernort^ gegebene^

balbeö Q3erfpred)en xi)v grofjmütig suvüdgegeben würbe; im Sommer |)offe

fie neue ^rbeit^fraft in ber StiUe be^ ßanbleben^ 5U gewinnen. "tHm

16. '^luöuff beenbigt fie t>a^ 16. 5^apitel t^rer Srsäl^lung, bie nod) brei' ^aben

foU. „si glaube, id) ^offe, ta^ bie Arbeit nid)t fd)le(^t ift, aber fommt

mir in ber Sac^e ein Urteil §u?" 93i^ (5nbe Offober ^offt f.e t^m iia^

9}ianuffiipt ein jiemlid) umfangreiche^, gu fenben. „€^ ift eine ®orfgefc^id)te,

wie id) mittl)eile unb 3I)nen 5?ielleid)t beö bef(^eibenen 5?reifeö wegen, in bem

fie fpielt, oieUeid)t gu gering. 3n bem <5all, lieber üere^rter 'Jreunb, weifen

Sie ,'2)ag ©emeinbef inb' einfad) §urüd; eö wirb ftc^ 31)rem Q3erbtft

ftill unb ehrerbietig fügen unb benfen, ba^ il)m nur fein 9\ed)t gef(^a^."

?\obcnberg mad)t basi Sd)reiben ebenfo wie ^Derrn ^aetel fe^r glüdlid).

„'Jßa« Sie fd)iden, fann nid)t anberö alä ebel unb fd)ön fein, unb \va^ Sie

mit 31)ren liebeooUen '^lidcn anfd)auen, wirb baburd) gcabelt."

1)00 Urteil, ba^ 9^obenberg jwei SDZonate fpäter, nac^ Einlangen be^

9}^anuftripte?, ahc^xbt, üerbirbt ber ^bner bie 9tad)t: „3d) fonnte nic^t fc^lafen

vor '3reubc" über 9vobenbcrgg ßob unb üor 93eforgniö, ob bie "Jortfe^ung

feinen Cfrwavtungcn enffpred)en würbe. 9^obenbergö erfter Sprud) über „®aö
03cmcinbctinb" ift ()cute nod) fo aufred)t, wie fein erfteö Urteil über „Cottt



9?cavic öon (5bnci*'&fd)enbad) unb Suliu^ O^obcnbcrcj

bie il()rmad>enn". „3cl) taö mit einer Spannuncj, bic t)ei ber crften 6eite

begann, unb einer 6i(i)erf)eif, bie fici) yon 6eite gu 6eite fteigerte, biö td>

je^t bei bem rii|)renben ©ebct 'paoelö, in n)etd)e^ ber Cefer fo ^crjlic^ ein--

ftimmt fflöcn mu^: liebe "Jreunbin, tixit^ ift t>av 6d)önftc, wai 3ie gefd)rieben

^aben, ntd)f nur, eö öei^ir^rf ju bem i3d)önften, tuai^ feit (anger Seit über--

i)an\>t gcfd)rieben tüorben ift. <S)ie Äanbhint3, fotueit id) bi'ä je^t urteilen

fann, tt)unberV'OlI aufgebaut, bie CLompofition buvd)fid)tig, tlar, bie 3eid}nung

ber ü!^araftere feft, ber vHtil ebet unb über bem ©anjen ein imbefd)reiblid)er

Äaud) von ÄoI;eit unb 9}cilbe — tnenn, \vk mir eine innere 6timme fagt,

ber Q3er(auf unb tü'^ Snbe biefem V)orliegenben QtM entfpiid)t, fo ^abcn

Sie ein 9i)^eiftermer! gefd}affen, uie(d)et^ in ber beutfd)en i?itteratur bauern

unb tt)eld)eö öon ber ,9\unbfd)au' juerft gebrad)t morben ju fein einen if)rer

?^ul^me:gtitel bilben roirb."

xRobenberg:^ 93otfd)aft ergriff bie ®id)terin berma^cn, t)a% fie bie Sc^Iuf3=

fapitel nid)t erft in befonberer 9xeinfd)rift abmartete, fonbern in anfpru(^ö=

loferer ^orm mit bem Q3egleitn)ort nad)fd)icfte : „€ö fommt nid)t ein "^ud^

5u 3^nen, lieber, lieber ^reunb, eine Seele fommt, '^llle^, tt)a^ id) auf bem

Äerjen l)ahe, alleö n^aö id) guten 9}Zenfd)en anö Äerj legen möd)te. 1>on

ber Äöl}e, bie id) ju erreid)en angeftrebt i)<ihe, ber beö legten (iapitel'g, n>erben

Sie iia§ ©anje überfd)auen unb bann urteilen, ob id) iüirflid) -- id) bemütige

*^rbeiterin im 'Weinberge ber 5?unft (bemütig, benn, wenn ic^ gefonnt l)abe,

tt)aö fann id) bafür?) ein '2öerf ya Staube gebrad)t, hci^ ju bauern Derbient.

Unb nod) etn^a^. ®er 'S)id)ter 9\obenberg l;at gen?if3 mand)mal eine Tvor--

licbe für eine (Jinfenbung, bie ber Äerauygeber einer njeitüertreiteten, für ein

gro^eö publicum berecl)neten 9\ei)ue ntd)t tl;eilen barf. 3d) \ueif3 tia'o, beftcr

^^reunb, unb nid)t im ^raum einfallen rt)irb eö mir §u grollen, ipenn Sic

,am (fnb' beö ^nbe' "oa^ ,@emeinbefinb' bod) nid)t für bie ,'IRunbfd)au'

braud)en fönnen." Oxobenbergö (£rn)iberung erneut unb öer[tär!t fein unter

bem erften Sinbrud abgegebene^ 93otum. 0ie (Jbner billigt gum üorau'Si

alle t)on it;m angeregten fleinen Svür.^ungen: „3d) tl)ixc ei? mit imbegreuätem

Q3ertrauen, id) mei^, i)a% alle'?, wa^i Sie verfügen, meinem itinb 5U ©ute

fommen nnrb. 3d) fann l)eut nur biefe menigen Seilen fd)reiben, id) bin fo

leibenb mit @efid)t'gfd)mer5en, feit fünf üoUen ^agen, Sie l)ätten gro^e^

Erbarmen mit mir, menn Sie n^ü^ten wie leibenb. "^Iber 3^re unbefd)reib--

lid)c ©Ute für mid) wirft burd) alle Sd)mer5en l)inburd) wie ein 93alfam.'"

xRobenberg mad)t ba^ llnmöglid)c möglid): er befd)leunigt ben ®rucf fo,

iia^ bie ©efd)id)te fd)on im '5ebruarl)eft gu erfd)einen beginnen fann. „0a--

mit werben Sie nun gufrieben fein unb eö ift allerbingö ha^ ^enigfte, wci'S'

id) für Sie tl;un fonnte, nad)bem Sie für mid) fo v>iel mel)r getl)an leiben.

3e^t wo id) mit meinem '^pian im 9\einen bin, ift eö mir fclbft beglüdcnb

ju benfen, i)a\i 3l)re neue Sd)öpfung fo balb in bie ^elt l)inauötreten unb

3l)nen ben oerbienten 2oi)n unb Beifall unb iii^ '^nerfcnnung au^ hcn

weiteffen itreifen einbringen wirb. Sie waren, alä Sie mir 5ulet3t fd)rieben,
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mit bem Cauf ber ^etf nicf)t ganj einüerftanben, »ielleic^t tragen biefe Seilen

baju bei, 6ie ttjenigftenö mit bem <2öin!et ber '^öelt auöjufö^nen, in tt)eld)cm

derjenige lebt, ber ftct) nennt in treuer ^er5tid)er Ergebenheit 3^r Dr. 3uUu«

9\obenberg."

^ie fef)r fie bem ^ilfreicl)en , mo^Igeftnnten 'Jreunb für fein Eingreifen

ftd) iierpflid)tet füllte, gab fie gleich in ben näd)ftcn ^oc^en burd) begeifterte

Suftimmung ju feinem ©ebic^t für ben 5^aifer funb: „60 fd)ön iff er nod)

nie befungen werben." 9^obenberg banft unb fä^rt mit ber aufrichtigen

QBenbung fort: „Ocod) oiel glüdlic^er ma(^t e^ mic^, 3f)nen fagen 5U ÜJnnen,

wie tief unb allgemein t>u ^irfung 3l)reö ,@emcinbe!inbeö' ift. 3|)nen bie^

mit3utl)eilen lag mir lange fd)on tt>ie "Jreunbeöpflii^t auf bem Äergen. ^er

Erfolg beftätigt nic^t nur meine 93orau^fagungen, er übertrifft fie bei Weitem.

QBol barf id) fagen, M^ tk ,9^unbfc^au' lange nic^tö gebracht ^at, tt>eld)eg

fo fel)r wie 3l)re Er5äl)lung ben einftimmigen 93eifall unferer 93eften,

ber ftd) üielfad) biö jum Entf)ufiagmuö fteigert, gefunben i)at 3n biefer

QBeife fprac^ ftd) geftern aud) @. 91. '^ofeffor <5rieblänber au^, ber Q3er-

faffer ber claffifd)en ©arftellungen au^ ber 6ittengefc^ic^te 9^omg, einer

itnferer feinften Citeraturfenner. 3d) war erftaunt — freubig natürlich —

,

ben fonft fo flrengen 9}^ann fo warm unb berebt gu fel)en; worauf er mir

erwiberfe, ta^i man in feinem 5?rei^ in S^önigsberg — er ift bort ^rofeffor

unb l)ier nur alö Äerrenl)au^mitglieb anwejenb — bem <5ortgang be^ 'Jöerfeö

mit reger 93egeifterung unb ^ewunberung für bie meifterl)afte pfpc^ologifd)e

Entwtdlung, ben eblen 6til folge unb ta^ man i^m namentlii^ V)on Seiten

ber ^äbagogen ben ^öd)ften ^ert beilege. <S>0(^ nxd^t bie ^äbagogen unb

^rofefforen, aud) bie 5?inber ber ^elt, 9}^änner unb "grauen, fpred)en ftd)

äl)nlic^ auö; unb !aum ein 5ag üerge|)t, i>a^ id) nid)t folc^e Stimmen aufö

9^eue öerne^me. Äab' id) nun nic^t 9'ved)t in *2Illem be^<ilten, tva^ id) unter

bem erften Einbrud 3l)nen au^ <5ulba fd)rieb? ^xxd) ber ^^eil meiner

^rop|)ejciung wirb fic^ erfüllen, ta^ 3^r QBerf ein bauernbeö fein, ta^ eö

ftc^ einen bleibenben '^piaf) in unferer 5ettgenöfftfd)en ßitteratur erringen unb

t>a^ eö biefen behaupten wirb. 9)^öd)ten Sie, t^eure ^reunbin, urbi et orbi,

ber ,9\unbfd)au' unb ber ^elt in nic^t 5U ferner S^it eine neue Sd^öpfung
wie biefe ju ^^eil werben laffen. ®er S^reunbin in ber 9^ot|)ent|)urmftra§e

ju ^ien, biefer t>on mir nod) immer fe|)r geliebten (Btabt, meinen innigften

0anf, meine teuerften ©rü^e. Q3eret)rung2iooU 3|)r Dr. 3uliu^ Q^obenberg."

9D^arie Ebner lieft biefen 93rief immer wieber i^ren liebften 9!?Zenfd)en

»or: fein ©laube an ben 93eftanb i(;rer fd)lic^ten Schöpfung erfüllt i^r ba§

y^erj mit freubiger Hoffnung. Sie wirb niemalö oergeffen, wieoiel fie 9voben=

berg oerbanfe, unb nie »erfäumen, bei jebem neuen Seichen t)on <5reunbfc^aft

unb ^ot)lwollcn fid) aller berjenigen ju erinnern, bie fie fc^on öon \\)m emp--

fangen l)abe. '^ieber|)olt t)erfid)ert fie nun in ber 'Jolge, bei i^obfprüdjen

beß „(Semeinbefinbeö", <S)ritten unb 9vobenberg felbft, ba^ il)m ber Cowem
attteil beö Erfolget gebüt;re. 3ebe befonbere neue ©abc ber „9^unbfc^au"
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begrübt fte ood '^Inteit für ha^ ©ebci^en bcr Seitfc^tiff, für bic ^at!raft unb

t)a^ <5{nbcrgtücf be^ Cetterö. So feiert fle [ponfan hk 93eröffenflic^unc5 ber

S^aifer-'^^^agebücljer in ber „9\unbfd)au" mit bem 3uruf: „Sx'eine 3eitfct)rift

ber ^ett n?ar jematö bie Q3ermittlerin einer ebleren 93otfcI)aft." ilnb fie

fte(;t, dU bie unüor^ergefe(;ene fd)(imme ^enbung ber ©effden^^ublifafion

(ommt, in ben "Sagen ber 93ebrängniö treu unb tröftcnb ju 9vobenberg. 9lxxr

arge p(;t)[ifd)e Reiben, bie fie f)eimfud)en , fmb ber ©runb, t>a^ fie, t>on ber

„9iunbfd)au" je^t in biefen hntifd)en Seiten begreiflid)ern)etfe boppelt bringenb

um 'Beiträge gebeten, 9^obenberg^ ^ünfd)en nid)t fofort n)iüfal;rt, biö fie

ftcf) 1889 mit „Unfül^nbar" einfteUt. „®er Umfang ber er5äf)tung bürfte

ungefä|)r berfelbe tt?ic ber beö ©emeinbeünb fein. Sie bett^egt fic^ in öfter--

reid)ifd)en ariftofratifd)en Greifen imb beruf)t auf einem Sreigni^, t>ai ftd)

üor 3a^ren bei un^ jutnig, ha^ id) aber in bie ©egenroart oerfe^e. 9'Jur bie

^ointe beöfelben tryav mir befannt, bod) befd)äftigte mic^ ber ©nbanU feit

langem, ben !)eroifc^en Sntfc^tu^ einer eblen unb allgemein geet)rten "t^t^au

5U motiüiren, bie, um ber '2Ba^rf)eit bic €()re ^u geben, mit einigen '^Borten

\1)v<in mafetlofen 9xuf üernic^tete. 3c^ ()abe mid) genau ein 3a^r mit bem

^uc^ geplagt €ö ift meine forgfältigft auögefüi)rte, gcwi^ meine (e^te

größere "ilrbeit. Soü id) fie fd>ic!en? 9tßerben Sie, üere(;rter '^^eunb, fatl^J

fie 3f)nen entfprid)t, im Saufe be^ Sommert einen 9^aum anujeifen fönnen

in unserer geliebten <5)eutfc^en 9^unbfc^au?" 9^obenberg nimmt bie „gute,

bic fro^c, bic beglüdenbe" 'i21uöfid)t befeligt auf. Sd)on bie "^Inbeutung bei^

^roblemö lä^t \i)n begierig nad) ber ^21rbeit greifen, ^r mu^ nur (fnbe

9}^är§ Q3erlin ücrtaffcn, um nad) ben ^Uifregungen beö 9Öinterö, gumat nact>

bem jä^en "^Ibbrud) feiner Serien burd) bie @effcfcn='^ffäre, (£r{)o(ung an bcr

Q^imera ju fuc^en. „Ob ic^ 3f)nen eine (£ri)oluttg gönne?" antwortet bic

0id)terin. „Qöa^rlic^ nid)t um ein *2ltom njcnigcr, aH mir fetbft. SD^ögen

Sic geftär!t unb erquidt t)cimfef)ren. '3D^einc ?DZaria tt)irb Sie auf ber Sd)tt)eUe

empfangen. ®ic Sr5äf)(ung f)ei^t aber nid)t nad) if)rer Äelbin, fonbern

„llnfüi^nbar". ©enfen Sie nur, ha^ id) xxod) nie ein fo fefteö 93ertrauen

in eine meiner "arbeiten gefetjt i)ahe, \x>k in biefe. ^enn ic^ bod) tpüf^le,

ob ha^ ein guteö ober ein fd)(ed)te^ 3eid)eu ift." *2ll^ Q^obenberg nad) feinem

Urlaub ha^ 'TD^anuffript öorfinbet, er()ätt er g(eid)5eitig bic 9'Jac^rid)t »om
üorjeitigen "^^ob QBeilenö, beö gemeinfamen '^reunbeö, bcr i^n 1881 in ^ien
§u x\)x geführt i)at (Sr wd'^, iia^ mit il)m bie €bner um '^Öeilen trauern

merbe „um hm frü^jeitigen Q3er(uft besi alten treuen ^rcunbe^. 3d) aber

traure ^ugleid) um eine eble Heimgegangene, \?on ber id) innerlid) ergriffen

mir bod) fagen muf^, ba}} fie nur ber ®id)tung angel^ört. 9^ u r ber ®id)tung

!

^{^ ob biefe nic^t beö £eben^ befferer ^beit, ibr einjig tt)abrcr fei, ber eö

allein üermag, tm^ mit einer '2ßirflid)feit auö§uföbnen, tt)eld)e 9ciemanben

befriebigt. <S)amit i)abe id) 9Illcö au^gefprod)en, x\)a§ X(i) über 3bf '^Berf

fagen möd)te, unb id) benfe, eö ift ha^ Äöd)|'rc, n>a^ über drx ^er! gefagt

werben !i5nne, ha^ fic^ bic ^clt in i^m fpiegelt, bic ^elt wie fic ift, unb
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l>o^ e§ bcrniod) bfe 'i^l^nung, nein bie 3uüerjtd)t einer befferen gibt, nac^ bcr

itttr unö ^Ue fel)rten, auf bie \r>\v alk |)offen. ©iefe SO^aric erfd)eint mir

wie eine 9?cärt»)rerin, bie ba§ S\uui auf fid) genommen, um ^aufenbe gu

enf finibigcn , ^aiifenbe beffer ju mad)en, tk nun um i^r 6d)idfal ireinen

tt>erbcn." ^ro^ ober t)ielinci;r gerabe n>egen feiner unbegrenzten 93en)unbcrung

untcrläf3t bcr forgfältige :l?efcr nic^f, eine 9^eibe fprac^Iic^er unb ftilijtifd^er

^^inberungen t)or5irfd)(agen: „Seien 6ie mir nid)t böfe, ba^, wo eö fid) um
fo ©ro§eö |)anbelt, id) V)on fo ücinen ©ingen reben mag. ^htv eben be§=

megen: aud) t>a^ fleinffe 6täubd)en möd)te ic^ i)on bem ©lanj unb ber

9\cin(;eif 3f)reö 'Söcrfeö entfernt fe^en, unb ma^ !ann me^r für feine Q3or=

frefflid)feit fpred)en, ai^ ha^ e^, mit bcr £uf>e hetcadyUt, jn nic^t mel;r unb

gen)id)tigcrcn 93emerfungen %ila^ gibt? 3n bcr ^^at ein <2ßerf, ju metd)cm

ta'^ reiffte 5?önnen unb bie gen)iffenf)aftefte, auöbauenibfte "i^lrbcif fic^ ücrbunben

^abcn." 60 mcnig mie — nad) ©uffat» ^reptagä fa(^!unbigen 'SJorten —
mit fo !(cinen „rcbaftioneücn 93iirffenffrid)en" begnügt ficf) O^obcnberg bte^=

mal mit einer großen allgemeinen Äutbigung für bie Sentralfigur. „Unter

bem ©iorfengeläute unb Gborgefang" ber ^fingftfeier „am benad)bortett

6anct 9}tatt()äuß!ird)lein i)cib' id) i^n fortgefe^t, inbem ic^ in 3|)rer ©efd)ic^te

meitcrgelefen i)ahe biö ba|)in, mo bie arme unglüd(id)e 9D^ärie am Sterbebette

'^öolfijJ um ioilfe ruft". „Unb boc^, tyäbrenb Sie ben Cefer ^inrei^en, er=

fc^üttern, mirb er nid)t uml;in fönnen, bie Äobeit unb 9^uf)e ju bett)unbern,

mit ix)elc^er i)k "Sic^terin über ben Ceibenfd)aften ftebt." dv tann fid) nic^t

genug tun, in einer 9?eibe V>on 93riefen allen Ovei^en unb ©ebeimniffen ber

®id)tung nad)5ugel;en imb nid)t geringen Stol^ ju äußern, t)a% eö ber „9^unb=

f(^au" oorbebalten bleibt, „bie erfte 93ermittlcrin jmifc^en 9DZarie (Sbner unb

einem "^publicum ju fein, n)eld)eö Sie liebt unb t)erebrt mie ber Herausgeber."

„3d) mu^ eö 3bnen bod) fagen," bei^t eS auf einem tagS barauf abgefanbten

93lättd)en, „mie i)tvii\d) id) eben mitten in ber traurig fcf)önen ©efct)ic^te ge=

lac^t b^be über t>en brai?en ©octor, ber feine filberne Äod)5eit briefli(^ gc--

feiert ^at. <S)aS erinnert faft an ben jungen (^i)emam\, ber bcr i^oftenerfparni^

balber bie iood)seitörcife o^ne feine <5rau mad)t. Braval brava! '5)ie Scene

§n)ifcben bem ©octor unb bem 'Fräulein ift ein 9}2eifterftüd feinen Humorö,

wie bie ber Scl)ulbentn)icflung 9i)^ariaö einö ift ber tiefften ^ragit" ®ic

(Jcbner fül)lt fic^ burd) 9^obenbcrgö Suftimmung beruhigt unb erquidt Q3ier--

jebn 9)Zonate ^at ibre 93^arie fie befd)äfttgt, „auöfd)lie^enb unb einzig, aud)

nid)t (Sinen ^ag aufgenommen." „9lber mel(^e Sorgen quälten mid), alö id)

fo franf war im hinter unb fürd)ten mu|3te, mein 93ü(^lein nid)t me^r fertig

bringen ju fönnen. SÜRein t> ortrefflid)er unb meifer "^Irät unb bie gütigen

xIOReincn l)atkn ein (Sinfeben unb liefjen mid) fleißig fein unb backten, auc^

eine gic^tbrüd)ige '2lmei[e fd)leppt noc^ vDcaterial ju einem 93au, an beffcn

Q3oUenbcn bem armen »"Singerl' fo üicl liegt, mie irgenbeinem 9(apoleon an

ber ^rrid)tung eineö 9i3eltreid)eö." „9i3enn Sic müßten, melcbe ^oblt^at mir

3bre "^^riefe finbi aber nie werbe ic^ im Staube fein, bieö aussufpre^en."
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9^obciiberg hmdjtct \l)v üon bem au^erorbcnfI{d)Ctt (finbrucf bev Ccr5ä(;(unii

Dci ben liefern, »fvof), ba^ in unferer yon bcni groben 9\ea(-öntuö buvd)--

tt)ül)Iten Seit eine 'S)id)fung oon fo reiner ©effalt unb Don fold)cr (^rt)oben-

^eit ba^ 'publicum nod) 5U eleftrii'ieren üermag"; er übermittelt \i)v bie '^luf-

forberung beö ton „£lnfül)nbar" ergriffenen ^bvfiologen ^rei)cr, mit i()rer

großen ^raft u^eiterbin im ©eift ibrer [ittlicl)en ^O^iffion ju fd)affen. löei)-

mütig it>eift fie ta^ 'oon fid): „(Sine ^^iffion ijabe \d) bod) töol nic^t, fonft

lt)äre mir bie 9}^öglid)!eit gegeben, biefelbe au^äuüben; \vk ic() fcbreibe, fcbreibt

man nid)t lange, ^enfen 6ie, baf^ ei^ faft immer in bcrjflopfenber '^Ingft üor

einer Störung gefd)iebt, gar oft aud) mit böfem ©etüiffen, n?eil biefe ober jene

^flid)t barüber »erfäumt tt)irb. ®a^ ift Qual unb ruinirt bie 9^erüen, befonber^,

n>enn man eine ^ebantin ift, bie tagelang über einem Sa^ nad)benft bie nid)t

fd)lafen !ann, n»enn fie einen Giorrecturbogcn im Äaufe l)ai. QBeil man nid)t

n>cinen wili — lad)t man, aber ein bi^d)en 5um QBeinen ift e^, baf^ icl) 5. 03.

feit brei ^agen an 6ie fd)reibe. 0aö ift mein fünfter '^rief, bei allen früberen

unirbe id) fo oft uttterbrod)en, "oa^ fie enblid) ein elenbeö ©eflicf mürben unb

im ^apier!orb il)r ©rab fanben. 9^ein, auf bie ^!lrt, mie id)ö treibe, wirb man
am (Snbe bod) nid)tö 9\ed}te^, fo gan§ befonberö 9ved)te^, meine id)."

3m «Sejember 1889 i)at \i)v (3attt, (^rjeUenj (Sbner, eine g(ücflid) öer-

laufenbe Gtaroperation gu beftel)en. QBie suoor für alle anberen Patienten

ber '^«inilie xit fie fetbftüerffänblid) für ben trefflid)en £eben£igefäbrten bk

gett)ifftnib<^ftefte Pflegerin, daneben yergi^t fie nid)t, für 9D^ori§ 9^ecfer unb

feinen €bner--^f[at) ein guteö ^ort bei 9vobenberg einsulegen unb für ^xii}

9[Raut^ner i^re — wie fie bem berliner ^reunb fd)reibt, 1881 oon if)m üer--

f(^mäl)te — „9}^argaretl)e" umjugeftalten. 9xobenberg !ann fid) ber "2ib--

genjiefenen nid)t entfinnen: e^ tut xi)m (eib, i>a\i fie ba^ erneute QBer! nid)t

ber 9\unbfd)au gegeben, nad)bem fie nod)mal:^ bie Äanb baran gelegt hahi,

biefe Äanb, bk feitbem eine 9)^eifter(;anb gen>orben.

•^In feinem fed)3igften ©eburts^tage füblt er fid) burd) ibre ^erjenöivarmen

^ünfd)e befonber'g erboben; mebr alö fie al)nen fönne, fei fie bei ber ^eier

beteiligt gett>efen: !auni ein 'Jeftgru^, ^rinffprud), "t^lrtifel ju feinen ^bren

^aht unern»äbnt getaffen, ba^ 9xobenberg burd) bie „9\unbfd)au" bie (Sbner

äuerft in ibrer üoUen ©rij^e gezeigt l)abe. „Unb in ber ^i)at, menn icb icbe^

anbere Q3erbienft jurücfiueifen mu§: auf biefeö bin id) ftols, n>enngleid) e^

immer nod) mel;r mein gute^ ©lud a(^ mein Q3erbienft geipefen ift." <S)er

unauöbleibtid)e 0d)lu^ beö ®an!briefei^ tt)irbt um einen neuen Q3eitrag für

bie „9Runbfd)au" : t>a^ lt)äre fein fd)önfteö ^eftgefd)ent ®ie <Did)terin fünbigt

bie (3ahe an^ 6anft ©ilgen an, eine (Sr^äblung: „6ie i)d\3t ,'^2llbred)t

Ooer^berg' unb lüirb üon einem ^irtfd)aftöbeamten anberen ^Beamten,

feinen Untergebenen, erjäblt. 3d) !enne biefen (Jr^äbler perfönlid) m\t> mufj

ieiber geftel)en, ba^ feine 9vebett>eife nid)t bie feinfte ift. "Jlnd) feblt ibm unb

feinen 3ul)i5rern (mit 'i^lu^nabme Sineö unter ibnen) ber 9[)^a^ftab für t»cn

^ert be^ 9}^enfd)en, üon bem er fprid)t. 'Qlber 5n)ifd)en bem Cefer unb mir
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foli ftd} i)mUv bem 9?ü(fcn beö ^Seric^fetffaffer^ ein ffttte§ ©nöerffänbni^

bilben, unb id) ()offe i)on meinem befd)eibenen Äelben rm^v üerroten ju ^aben,

ali^ ber Äcrr ©irectoi* [id) träumen iä)3t." 9^obenberg (ä^t ftc^ baö ©erid)f,

ba^ ben liefern ber „9vunbfd)au" jugleic^ mit d. ^. ^tt)ev^ neuer (leibcr

feiner (etjten) OtooeUe „^Incjela QSorsia" aufgetifc^t tt)urbe, beim 93orfoften

alö i-tenner munbcn : „<S>oö ift 3(;nen fjerrlid) gelungen. 3c^ n)et^ nic^t, tt)aö

id) me^r bemunbern foU, bie Sd)(tc^t^eit unb 9^atür(id)!eit beö Q3ortragö ober

t)ie K'unft, bie fid) barin id) foUte el)er fagen tjerbirgt a(^ offenbart! ^elc^eg

^el;agen ift über biefe ^afelrunbe gebreitet, mit tt)elc^em Äumor ift 9UIeö in

Sjene gcfci3f, mie lebenbig unb inbioibuell eine leite biefer SOcenfc^enftguren

angelegt unb burd^gefüijrt, unb mit n)e(d)er 9L)^aci^t tritt auö biefer f)armiofen

Umgebung ba^ erfd)ütternbe 93i(b ^erau^, »on beffen tragifd)er '^öirfung ber

(vr5äf)ter felbft nid)t einmal eine 'iH^nung i)at llnb ipeld) ein t)eräiger

^Ü^enfd) ift er bod), biefer 3nfpector; n)ie gen^innt man il)n lieb in feiner

fleinen @efd)ic^te mit bem '5)ed)anten." „6ie l)aben niemals ein in ftd) ootl--

enbetereö ^erf gefd}affen, al^ biefeö bem £lmfang nac^ ein fo !leine^ ; in ber

9\eil)e beffen, \va^ bie Q.Belt S^nen »erbanft, mirb biefer Ooeröberg immer

\x>k ein Sbelftein i)om reinften <5euer fein." 9^id)t bie geringfte (oon ber

(fbner verlangte unb erwartete) '2Iu^ftellung l)at er ^u mad)en, nur — mit

ben ©änfefü^d)en ^ahe fie fid) in bem belebten ioin unb lieber beö ^ifc^--

gefpräd)eö l)ier unb ba ein paarmal geirrt, barauf allein !önne ftd) feine rc--

baftionelle ^ätigfeit befd)ränfen. 9)^it berfelben "^oft nimmt — unbefel)en —
er auc^ i^re „^rinjcffin £eilabie" an, um nad) ber £e!türe ber „aufrichtig be--

rüunberten '3'feunbin" §u fagen, i)a'\i er üon ber 0id)fung, bie er al^ 'SDZärc^en

für grolle 5linber nur mit Sagen ju lefen begann, |)ingeriffen tt>urbe.

3n ben näd)ften ^agen, fo fünbigt bie (?bner am 3. "J^bruar an, rt)irb

ftd) erlauben, 3l)nen tnit einer 93itte ^u no|)en, bie fie fd)on lang auf bem
Äerjen i)cit, 3^re treue 93eret)rerin unb "S^reunbin 9)2arie (Sbner. "^Im 12. ^t-

bruar 1892 fd)reibt fie: „"SO^ein lieber, i)erel)rter 'Sreunb! '^Baö ic^ 5u bitten

l)abe, i\t: lad)en Sic mid) nid)t an^l Sie n^erben in ben allernäd)ften ^agen
eine nid)t mel)r neue ^l|)r 5ugefd)idt bekommen, biefelbe 'S)upley--U^r üon

J. '21leyi) unb Sandoz freres, bie in ber €r5äl)tung ßotti befd)rieben ift.

t)^od) immer ift bie gute alte eine meiner treueften Seitmefferinnen, unb in

meinem "^eftamente iöurbe fie 3^nen, lieber l;od)t)eret)rter <5reunb, ^ur (£r--

inncrung an jenen 31. 3änner beftimmt, an bem Sie fd)riebett, £otti fei an--

genommen tmb merbe fd)on im 9)Zär3 in ber <S)eutfd)en 9\unbfd)au erfd)einen.

9tun aber fragte id) mid) fd)on oft, loarum id) nicl)t nod) bei Cebjeiten !ommen
foU unb Sie bitten, nehmen Sie biefeö Heine "t^lnbenfen an 3l;ren banfbaren

Sd)üf}ling ^rl. "^e^ler unb bie ebenfo banfbare gel)orfamft llttter5eid)nete gütifl

unb rüdfid)t^üoU auf. 3l)re treue ^erel;rerin unb 'Jreunbin 9?^arie d'bner."

9?tan foUtc meineit, t>ci]) feine anbere "Jeber mit gleid)er <5einl;eit fold)en

Äcrjenefatt Derbinben fönnte : Q'xobenberg^ <5)anfbriefe njerben seigen, ba^ ftc

TOert wären, in einer 9^oüeUe ber (fbner il)ren Sd)reiber su fenn3eid)nen.
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„93erltn 14. ^ebruav 1892. ^D^eine Ü)mvc, meine geliebte unb üerc^rte

S'reinibinl 3(;r Ijeutiger Q3rief \)at mid) freubig überrafd)f unb me(;inütig

ergriffen, ^ie !ann id) 3|)nen in tvenig 933c'rten für ein fold)eö ©efd)enf

banfen, lt)e(d)eö bitrd) bie ©efmnung, auö ber c^ l;eryorgeöangen, nnb bie

Äanb, ft)e(d)e e^ bietet, einen unfd)ä(5baren ^ert für und) i)at. 3nnig bemegt

nd)me id) bie ^otti--lU;r an, obwol id) eö faft fd)nier5lid) enipfinbe, ta^ 6ie

fid) baöon trennen follen. "^Iber Sie miffen, \va^ biefe ©abc mir bebentet,

fie foü mid) auf ber Iel3ten Gtrede meine^^ Ceben^ begleiten unb jebc 6tunbc,

bie fie jeigen n>irb, mir »erfd)önern burd) ben ©ebanfen an t>k grof^e ^id)--

terin, tyeld}e t^'veunbin nennen ju bürfen id) a(ö ben frijnenben (Sipfet meiner

literarifd)en eaufbal;n betrad)te. 3a, 6ie {)atUn 9\ed)t, mid) bie ^üUe biefe^

©lücfe^ füf)len gu laffen, folange tüir Q3eibe nod) unter ben l^ebenben, '^ir--

fenben, 6d)affenben finb, unb mir biefeö "pfanb einer @emeinfd)aft nid)t üor--

5uent(;alten , bie meinerfeit'^ auf ber reinfteu 93eret)rung beruht unb in ber

Hoffnung lebt, t>a^, tt>ie eö mir vergönnt n>ar, ber erfte ^erfünber 3f)reß

9tu()meö 5u fein, nun and) befd)ieben jein möge, nod) eine QÖeile mid) an ibm
5u fonnen. 6o fenben Sie benn bie treue ©efätjrtin 3()rcr 'vJlrbeit auf bie \üeite

9^eife {;ie|)er: fie foU gut aufgenommen unb gut aufge()oben fein; il;r unb

meinet banfbaren Äerjenö '^od)en foüen einträd)tiglid) mit einanber gel)en —
folange eö @ott gefällt. 3n <3'teunbfd)aft ergeben 3l)r Dr. 3utiuö 9vobenberg."

^ier ^age banad), 18. "S^ebruar 1892, ift bk Uijv hd il)m eingetroffen:

„^l)eure <5reunbin! 9^oc^ einmal <3)an! — unb \d}t erff ber rechte, feitbem

3l)re £otti--lll)r an meinem Äerjen flopft, bem '^la(5e, ben fte nid)t mel)r oer--

laffen foll, folange ba§ Äerj nod) fd)lägt. Offen geftanben, id) erinnerte mid)

fo genau nid)t mel;r unb i)ättt nxdjt tüvaß fo itoftbareö erwartet. 3n ber

'^i)at, ein @efd)en! unüergleid)lid) burd) feinen ^ert unb 3f)re 3nfd)rift.

^ie filberfein bieö Stimmd)en, ba^ mir beftänbig t)on 3^nen fpred)en wirb,

wie rein unb flar ba^ "^Intli^ biefeö Sifferblatte^ unb wie gart ber Seiger,

ber mir bk Stunbe weift unb felbft in ber trübften fagen wirb, ba^ ^^reunb--

fd)aft fte mit mir tl)eilt. 3a, t^eure 'Jreunbin, bk§ ^Ueö wirb 3l)re iU)V

für mid; tl;un, fie wirb mid) glüdlid) mad)en, wenn id) mit il)r allein bin,

unb ftolä, wenn id) fie "^Inberen seigcn barf. Tßenn bie iU)v ^ingelftebt^,

bie beffen 5?inber mir üerel)rt l;aben, mid) ftumm an bie Q3ergangenl)eit mat)nt,

fo wirb bk 3l)re ben ©lauben unb ba'ä Q3ertrauen an eine Sufimft lebenbig

erl;alten, in ber wir einanber gut unb treu bleiben unb mit einanber arbeiten

werben, folange ba^ lieben felber wäl)rt. 3d) brüde 3l;re lieben Äänbe unb

bin in ©anfbarfeit unb 93erel)rung unwanbelbar 3l)r Dr. 3uliuö 9vobenberg."

9}carie (Sbner !am mit einem allerliebften Sd)er5 über alle 9\ül)rung fort:

„3l;r 93rief — wie oft l)abe id) 3l)nen ba^ fd)on gefagt? d^ 9Dcitarbeiterin? —
mad)t mid) glüdlid). 3d) l)ahe fo red)t ba^ @efül)l einer ^erfon, bie oerwö^nt

wirb, imb id) wei§ mir nid)tö fd)i5nereö, nid)t beffere^, alö t»erwi5l)nt werben öon

9}^enfd)en, bie man liebt unb t>erel)rt. 9?ci3ge bie l?otti--lll;r ibre Sd)ulbigfett

tl)un unb Sie täglicb überrafd;.cn burd) il)re ^ünftlidfeit. ^anf alfo, ^ant,
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mein f()eurcr, f)od)t»ere^rtev <5^reimb. So bleibt S^nen unwanbelbar treu er^

geben bi^ anö Snbc 3l)Ye a\U Q3erebrerin unb "S^reunbin dJlaxk Sbner."

6ie i)at 933ort gebalten. Sie ffiftete ber üon ibm geleiteten „<2)eutfd)eti

?\unbfcl)au" noc^ eine 9xeil)e oon ^rad)tbeiträgen (<S)ie ^otentt>ac^t —
?:ia5lan^> ^rau — ©lauben^lo^? — 9^ittmeifter ^ranb - ^erfc^ollen —
^cr Srftgeborene — ®er Q3or3ugöfcI)üler — 9D^eine i^inberjabve — <S>er

SinbrucI) uftt).), bie 9?cbenberg mit alterprobter iugenblid)er (fmpfänglic^feit

ber <?reunbin gegenüber mürbigte, jeberjeit erbaut burd) "^ßolien unb können

ber Sbner, biö jur allerle^ten (3ahc §ugleic^ freimütig in (Sinmenbungen unb

'dinberiing^5t)orfd)lägen.

®ie emfigen Q3rieffd)reiber feilten einanber, ein ^albeö '3[Renfd)enalter nad)

9\obenbergö erftem Wiener 93efud), nur no^ ein ein§igeö SO^al perfi)nlid)

begegnen: 9\obenbergö ^agebud) berichtet am 23. "i^lpril lö96: „<3)ie fd)önfteu

6tunben, 9}^ontag nad)mittag, »erlebten mv in bem alten .öaufe ber Sbner=

€fd)en'bad), 9\otl)et^urmffra^e 27 — fo alt, ha^ ber über ad)t§igiäl;rige '3^elb=

marfd)allleutnant feine 5^inbl)eit feit bem ftebenten 3cil)re barin »erlebte —
in bem Simmer, in tt)eld)em er feine 6d)ülerarbeiten gemad)t, raud)ten tt>ir

unfere ÖÜgarre. ®aö <S)iner tt)ar auögefud)t gut unb »erlief fe^r l;eiter
—

neben <5rau J)lavk ». (?bner--Sfd)enbad) unb il)rer @efellfd)afterin (bie bie

fd)i)nen 9JZanuffripte fd)reibt) fa^ id), n)ie x<i) feiten bei einem ®iner gefeffen

i)Cibc. <5)ie ®ame ber beften ©efeUfd)aft, bie liebenölt)ürbige, aufmerffame

Wirtin, bie mal;rl;afte 'Jreunbin »ereinigte ft(^ in ii)v; i^vt feine l»ei^e

'Griffe fratenl)anb, biefc ioanb, bie fo »iel 6(^öneö gefd)affen, fonnte id) nic^t

ol)ne 9vül)rung unb 93en)unbenmg betrad)ten. 31)re guten 'ilugen, il)r @eftd)t,

jebc ibrer '^Demegungen atmeten Sanftmut. Sie mar »on ungemeiner Äer^lid)-

feit gegen Suftine unb "^llice (9^ob€nberg). £lnb bk Blumen, bie fie »on

il)rem ^ifd)e mitgenommen, merben un»ertt)elftid) für fie fein, ©anj gule^t

fam nod) ein alter S^amerab beö '5elbmarfd)aUö, einer, mit bem er »or fecbjig

3al)ren auf ber 5^rieg'ofd)ule gemefen unb feitbent in ^reunbfc^aft »erbunben

geblieben ift. 0ann bie uralten *^l)nenbilber ber Sbner biö inö gmölfte 3a^r--

bunbert; ber alte Äerr ift ber Goufin feiner 'S'rau, feine 9}Zutter mar eine

0ubeft). ®a0 ^ilb feiner ©emalin, bie er mit ad)t5el)n Salären gebeiratet,

al6 *^raut »on jugenblid)em i^iebreij. €r beflagte, bajj t>a^ S:)an^, in bem
fie faft ibr ganjeö Ceben gelebt, fo balb niebergeriffen merben mürbe, benn
ber '3)emolirungs-^rocef3 im Snnern ber Qtabt ift in unaufl;altfamem ©ange" : - -

bas fd)idfalreid)e, »on ber ®id)terin anfcbaulid) in ben „5?inberjabren" ge--

fd)ilbcrte 9vabcnbauö mu^te nod) bei il;ren ßebjeiten einem neumobifd^en
Ämiferblott tt)eid)en.

1897 lie^ 9?iaric (V*bner auf baö ^ibmungi^blatt ibrer Srää^limgen „^Ite

Sd)u(e" brudcn: „Äerrn <3)octor Suliuö 9tobenberg jugceignet." (Sine "2luö--

5eid)nung, für bie ber bra»e 9?^ann nid)t nur brieflid) mit ber eingebenben (^r-

tlärung banfte, baf^ unb marum aud) er fid) allen 9'teuerern gum ^rot) bauemb
mit9?caric ^ur alten Sd)ule benenne: er ftellte fid) 1907 mit einer ©egengabe,
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bcm 3bt)ü „^u^ ber 5?inb^ctf", nac^ meinem ©efc^mac! bem Iie61td)rten 93u6
9Robenbergs, ein, beffen ergreifenber ^Öibmungöbrief, an bic (i'bner gericbtcf,

bem Schreiber unb ber Empfängerin jn gleid)er (Stjre gercid)f.

•^Im fiebjigften ©eburt^tage 9\obenbcrgö njar bie Ebner in 9^om: ba?

©ebenfbuc^, hat bie 9'cäd)ften im Verlag t>on ©ebrüber ^acfd bruden (ie^en,

bringt gleid) nad) Elmin ^aetel^ Einleitung an erfter 6tcUe „an ^-ofeffor

©o!tor Suliuö 9^obenberg sunt 26. 3uni 1901" einen ^rief ber 93iei|'ferin

:

„lieber Q3ere{;rtefter I Äeute !ommen 3l)re ©etreuen in Sd)aren ()eran, 6ie p
beg(üdn?ünfd)en, unb jeber benft babei: unö felbft i]t ©Uid ju tt)ünfd)en, baj?

fr iia ift, ba^ n?ir i(;n l)abtn. 3n allen Tonarten n^irb man 6ie greifen, bem
ebten SQtenfcben, bem ^oeten, bem 6d)riftfteUer, bem i?eiter einer fü()renben

3eitfd)rift, auö ber ^aufenbe '^elel)rung unb Erquidung fd)öpfen, Äulbigungen

barbringen. 3d} ftimme jebem tüarmen ^orte, baß ju 3l)nen gefprod)en

mvh, bei unb lobe mir im Stillen — ben '3'reunb. 'Sem banfe id) l)eute,

bem immer ©etreuen, bem "Jörbcrer unb 93efd)ü^er meiner geiftigen 5\Mnber.

3l)n begrübe id) nic^t blo^ wk Eine, bie tl)eilnimmt an feinem 'Jefte, fonbern

wk Eine, bie bagu gebort. 6ie felbft geben mir biefeö 9^cc^t, unb mit freu=

bigem Stolpe mad)e ic^ eö geltenb. Hnferem tleinen 6tern Erbe tt)irb ^wav

Xfkl 93öfeö nad)gefagt; haß aber !ann ber öerbiffenfte ^effimift nid)t leugnen,

t>a^ etvoaß ilöftlid)eö auf \i)v gebeizt: ed)U, treue <5'i^eunbfd)aftl ©efegnet ift

haß £eben eine^ 3cben, ber fie empfinbet unb erfäl)rt, gefcgnet \]t 3l)r i^eben,

mein t>erel)ricr «Sreunb! 9xom. ^^O^arie Ebner-- Efd)enb ad)."

®iefe "Jreunbfd^aft 93^arie Ebnere, bie 9\obenberg in 5lunft unb lieben

nur burd) fein eigene^ Q3erbienft geivonnen unb in einer na^eju öier^igjäljrigen

^rbeit^gemeinfc^aft hti)aupUt i)at, §ä^lte er bi^ an haß Enbc feiner ^age

5um foftbarften 93efi^ feinet 0afein^. Unter ben Er5äl;lern, bie er für hk
„®eut:'d)c 9^unbfd)au" ^u tt>erben unb feftgu^alten Dcrffanb, war il)m neben

©ottfrieb Steiler unb Eonrab ^erbinanb 9)^eper '^D^arie yon E'bner--Efd)enbac^

am roerteffen. „3^re ^reunbfd)aft wav fein Stolj, fein ©lud", i)k}i eö (nac^

einem ^agcbu(^eintrag ber ©ii^terin üom 3uli 1914) in bem 0an! ber

•^BitTOe 9vobenberg für bie üon aufrid)tiger Trauer getragene Q3eileibö=

bejeugung ber Ebner, bie juöor feinen burd) fein l)ol)e<o "Filter bebingten 9vü(f=

tritt t)on ber Leitung ber „<S)eutfd)en 9vunbi'd)au" fd)mer5lid) bettagt unb nun

feinen ^ob n?ie ben Q3erluft eineö unerfe^lid)en QBal;lüerroanbten ntd)t yer--

loinben fonnte. <S)ie '^d)t5igerin Q^hadyte noc^ für ein 9tobenberg--Äeft ber

„.©entfc^en 9vunbfct)au" mit einer eigenen ^ürbigung il;reö 9?^ufteiTebafteurö

fid) einguftellen: ein Q3ort)aben, bem, wk bem 9xobenberg--.!»3eft, ber 5trieg leiber

ein Enbe mad)te. ®efto banfbarer n>ar ber 93iograp^ für bie t>on ^vrau

^ofeffor 3uftine 9\obenberg unb %van ©räfin 9)carie ÄMnsfp gütig gemäljrfe

Erlaubnis, Einblid in ben brieflid)en ©ebanfenaustaufc^ ber Sid)terin mit

bem Herausgeber ber „<S)eut|d)en 9^unbfd>au" §u erljalten: er foUte unb er

tt)irb Ijoffentlic^ beifpietgebenb nod) für fommenbe ©efd)led;ter fein, in n?eld>er

©efmnung ei^te 5^unff gepflanjt unb gepflegt werben fann.
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®cr x)kme ber 9?et)otufton t)(it für ben mobernen '33^enfd)en feinen 3nf)aU

buvd) b'e ötoße fran5öfifd)e Qveyolutton er|)alten, n?eld)e baö capetingifc^e

.<\önigtiim öeftürjt unb bie 6d)rerfenöt)errfd)aft gebracht ^at ^lö im @e-

fclge bcö ^Beltfrtcgö bie ilnmäljung tarn, njelc^e bie ^^rone ber 9^omanott>,

ber ÄcIjenjoUern, ber Äab^burger in 9?u^Ianb, <Seuffd)(anb unb Öfterreict)--

:llngarn ffürste unb mit ber '2Bteber!ef)r einer ja!obinifd)en 6d)re(fenö^errfd)aft

bro^fe, fo i)at man xi)x jugleid) mit bcm 9'^amen ber 9^eüotution iien tt)efent=

lidjen 3nl;a(t affojiiert, b^n man feit ber Srftürmung ber ^affille, feit ©anton

unb Qxobe^pierre unter biefem 9^amen üorsuftellen geit)of)nt voav. 3n ge=

f)obenem ®efüf)l i)ahcn bie einen, in bangem Sd)reden t>k anberen ern?artet,

t>a^ bie ^reigniffe t;eute luieber fo ablaufen würben tt)ie bamal^. (£ö h\:au(i)U

\nd)t lange, unb man mu^te er!ennen, ha'^ man im Srrtum gen>efen n>ar. (Ss

ift ein anberer, ein neuer ^t)pu^ ber 9^eoolution, tt)et(i^er t)ie ©egenmart cr=

füllt; er ^at einen anberen 't^lnfang ge{;abt, er njirb fid) anberö ausmirfen, er

loirb anbere gefenfd)aft{id)e @egenn>irfungen hervorrufen, er n>irb ein anbereö

(fnbe f)aben. ®amit foü nid)t gefagt fein, ha^ mv auö ber @efd)ic^te ber

fran5öfifd)en 9^et>olutton unö über bie 9^et)oIutionen ber @egentt)art nic^t

foUten belehren fönnen; im ©egenteil, n>ir ^aben alte Htfac^e, hk (Erinnerung

an i^ren Q3erlauf «lieber lebenbig ju mad)en, benn tt)ir braud)ett 93ele^rung

gegenüber ben fommenben ©ingen, xmb mv fönnten fie auf feine anbere QBeife

beffer finben. 9cur bürfen n?ir nic^t ernjarten, i>a^ bie "^Bettgefc^ic^te fid^ ein--

fad) tüieber^olen werbe, fonbern wir müf[en mit berfelben 'ilufmerffamteit wie

auf bie '^2i|)nlic^feiten ber beiben 93ewegungen auc^ auf i^re Unterf^iebe

ad)ten. <2)ie ^Ijnlic^feiten betreffen me^r ha^ perfönlic^e Q3erl)alten ber

9)^enfd)en, bie fid) in i^ren £d)Wäd)en ja immer gleid) bleiben, bie llnterfd)iebe

bagegen, wenn wir öon ^uöna^memenfc^en abfegen, wie 9^apoleon einer

war, üor allem bie wirfenben gefellfd)aftlid^en 5^räfte, unb ha biefe eö finb,

bie ben 93ewegungen baö ©efe^ geben, fo werben wir barauf gefaxt fein

muffen, ba^ in ben Girren ber (Segenwart Q3crlauf unb 'iZlußgang ftc^ anber^

geftalten werben al^ in benen ber franjöfifc^en 9Jeüolution.

IQo^QX biefe il;ren 'Einfang genommen ^at, \)a'§ lä^t fic^ nic^t jutreffenber

als mit bem ^auftfc^en ^ort fagen: „3m *2infang war bie 5^raft." Sine

neue, faft ma^to^ grofje gefeUfd)aftlid)e ^raft war Ijeroorgefommen, wä^renb
bie 5l'raft be^ gefd)ic^tlid)en 5\^önigtumö »erblaßte. Unter bem Sinbrucf biefer

i^'raft t)aben aud) bie erften ©efd)id)tfd)reiber ber 9\eüotution \i)xe <2)ar-

ftellungen niebergcfd)rieben, inbcm fie teils bie unfäg liefen ßeiben üerseic^neteti,

weld)e i^rc ungebänbigte ^ilbbeit über bie 9}Zenfc^en hxa^U, teilö it>rc bc-
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®ic fvan3öftfcl)c 9?eüoUttion

rai?fcl)enben unb ert)ebenben ^Mvfungen 511 üevfünben nid)t mübe ivuvben.

®te [päteven ©efc^id)tfd)reibcr ftnb in ber 6amin(ung bcr einzelnen ^atfad)eu

immer ooUftänbiöer geworben, fie ^abcn unö eine Sa^I t>on mciffer(;affcn

©nrfteüungen geliefert,, fo ta^ tt)ir ^eute über bie ©cfd)e(;niffe it>ü()l erfd)Dpfenb

be(e(;rt finb. $rol3bem muffen tt)ir fagcn, ba^ bie fpätcrcn (!>)cfd)id)tfd)rciber

bem niefent{id)ften '5^ei(c i{;rer "Aufgabe immer iDeniger gered)t Juiirben, benn

je fpäfer fie fid) an§ 'Tßerf mad)fen, um fo frember wav if)nen ber ©eift ber

xRcöohifion geiDorben. '^mn luir bie letjfen ^üd)cr über hk fran5öfifd)e

9^ei)oUition (efen, bie bitrd) i()re '^el;errfd)ung ber (finjeU^eiten beö Stoffel

jugleic^ bie Derbreitetften geiüorben finb, fo bürfen n^ir bie^ nid)t tun, oi)ne

fte in ber Deutung ber (freigniffe 5U berichtigen, bk fie un^ er^ci{)kn. '5öir

können eö, benn lüir (;aben üor i()ncn bcn großen Q3ürtei( üorauö, bafj n)ir

eben felber eine 9\eüoIution erlebt l)aben. '^iele i)ah^n fte mit i^rem Äerjen

miterlebt, anbere in '5urd)t, niemanb ol)ne innerfte 93eit)egung — fo ober fo

finb tt)ir bem revolutionären (Seifte nal;egefommen, unb tt)ir v>erftel)en il)n

bal)er mieber. ©ie @efd)id)tfd)reiber ber legten unb aud) fc^on ber »orlet^ten

©eneration oor bem 5^riege i)ahcn il)n nid)t mel;r üerftanben.

®!cfe '^emerfung muf? namentlid) ^o.ine gegenüber gemad)t werben, beffen

QÖ3er! über bie fran5öfifd)e 9\eoolution üon vielen l:!efern alö itaß abfd)liefjenbe

^cr! angefeljen wirb. (£r i)at in einer 3eit gefd)rieben, in tt)eld)er ber rc--

öolutionäre ©eift im fran3öftfd)en 93ürgertum, bem er angel;örte, oollfiänbig

übcrwunben war, wäl)renb man bie (Erinnerungen an i>k 6d)reden ber 9^e--

»olution nod) nic^t überwunben i)atU, fonbern biefe im ©egenteil um fo teb--

\)afttv empfanb, je größer ber 9veid)tum geworben war, hm man gegen eine

neue ^rljebung 5U bel;üten ^atu. Sin Äiftorifer von bem 9\ange ^aine^

fann fid) von feinem (Stoffe nid)t fo weit entfernen, t)a^ er irgenbeinen wefent--

lid)en 3ug ganj unterbrüdt l)ätte: er verfd)Weigt baöjenige fcineßwegö, \va§

über bie wirfenbe 5lraft ber 9\evolution ju fagen ift. '^Iber mit ber itunft bev

voUenbeten 6d)riftfteüer^ weiü er l'id)t unb (Bd^atUn fo ju verteilen, tavy bie

6d)recfenöbilber mel;r l)ervortreteu al^ bie frud)tbaren Q33irf'ungen, bie ^2iu^=

fd)reitungen ber £eibenfd)aft mel;r alö bie 5lraft, bie fte erregte. 6d)on burd)

tik erften einfül)renben ^orte weifj er htn ßefer in feinem 6inne ju gewinnen.

(Er beginnt feine ©arftellung mit ber Srsä^lung, ta^ in ber \}lad)t vom 14.

auf ben 15. 3uli 1789 ber ioer^og von ^arod)efoucaulb ben itijnig Üibwig ben

6ed)äe^nten weden lie§, um i|)m bie (grftürmung ber '^aftille ju berid)ten.

„®aö ift ia eine 9?evolte!" i)ahQ ber 5?önig gefagt. „6ire," l)abe ber Äerjog

ertvibert, ."oa^ \\t bie 9\evolution." 9cein — fagt 'Saine — eö war mel)r, cö

war bie ©iffolution, eö war bie ^iflofung. Unb nun gel)t er baran, in

breiten 3ügen von ber ungewollten '2lnard)ie ju erjä^jlen, bie burd) Äunger--

unrul)en unb Q3auernauf|täube l;ervorgerufen würbe, unb ber bann fpäter bie

organifierte *21nard)ie ber 3a!obiner folgte, ^aine wei^ fel)r gut, unb er ver-

fd)weigt c^ bem Cefer aud) nid)t, ta\i fold)e Äungerunrul;en unb Q3auern-

aufftänbe nid)t^^ 9'teueö in ^ranfreic^ waren. 9cur Ratten bie K'onige früber bie
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SOiac^t, fie miflcibloö gu unferbrücfen ; Cubroig ber 6ec^5cMe aber ^aitt biefc

9?cad)t nid)f me()r. ^v glaubte nid)t me|)r an ftd), imb baö 93ort glaubte

tiid)t me()r an ibn, fonbern e^ glaubte unb hoffte auf bte 5?raft ber neuen

©efcUfcbaft^Ie^re, bie aufge!ommen tvav unb ftc^ auf feine 6ette fteüte.

^aine cv^äi){t un^ benn aud) im wetteren 93erlaufe, ba^ e^ auf btefe i^raft

bofftc; aber tt>enn biefe 5traft t>a^ 9^eue war, ^äm er feine ©arffcUung nic^t

baniit beginnen muffen, i?on i{;r ju fpred)en?

'^üe§, maö in ber fransöftfrf)en 9\eöotution gefc^e^en ift, ift burct) biefe

neue itraft gefd)e^en, unb wenn tt>ir ben 3nl)att ber fran5i5ftfd)en 9^et)oIution

in aller .^ürje barftellen wollen, fo werben wir alleö anbere beifeite taffen

unb nur baöon ju ergä^len i)ahm, wie biefe i^raft emporgefommen ift, t\>k

iia^ fran5öfifd)e Q3olf ftd) i^xev bewußt würbe, unb wet(^e ^anblungen fte

erfuhr, biö fte, bie ^uerft ungemeiftert ba|)inftünnte, jum S(^luffe ii^x @efe^ fanb.

0ie neue ^raft banft i^r Smporfominen bem neuen Seitalter friebli(^er

i^ttltur unb freieren geiftigen "^Befen^, t)a§ neue *21ufgaben ffellte, üor benen

bie alten gefd)id)tlid)en <5ü^rung^mäct)te, bai 5?önigtum mit bem '2Ibet nic^t

minber alö bie ilirc^e, »erfagten. i^önig unb '^bet waren ai§ bie <5ül;rer im

•Jelbe gro§ geworben. 3n einer Seit, in weld)er ber ^ampf bie tägliche '2iuf--

gabe war, mu^te bie SOf^ititärcerfaffung bie ©runblage ber 6taatöt>erfaffung

fein, bie ^\xi)xex im <i^elbe mufften bie ^ül)rer im (BtaaU werben unb bie

ftrenge Q3efe^l^gewalt mitbringen, weld)e ber ^ampf au^gebilbet l)atU. Se^t

aber war ta^ '^öer! ber 6taatengrünbung wie ber (Erweiterung unb inneren

93efeftiguitg be^ ftaatlid)en Äaufe^ in ber i6auptfad)e beenbigt Smmer nod)

würben 5war 5?riege jur 9}^e|)rung beö 9\eic^e^ geführt, aber t>k ^ürger=

friege minbeftenö waren vorüber, unb in bem frieblid)er geworbenen ftaatüd^en

Äaufe waitbten ftd) bie ©ebanfen ben Sweden beö gefellf(f)aftlicl)en ßeben^

5u. <5)ie 3bee ber @efellfd)aft, ber gefeü[d)aftlic^en Sufammengel^örigfeit er=

Ieud)tete bie ©eifter, bie <5ragen nad) ben gefellfd)afttid)en Sufammen|)ängen

würben laut, man fprad) öom ©eift ber ©efe^e, unb ein 93ei'treben witrbe

rege, an 6telle beö bur(^ ©ewalt unb Sufall gefd)id)tlid) ©eworbenen t>ai^

vernünftig ©eforberte ^u fe^en. ^[öenn man bie ioerrenred)te unb bie fonftigen

^riüilegien prüfte, wie fte au^ bem Seitalter be^ i^ampfe^ gef^ic^tlic^ über--

liefert loaren, fo mußten Sweifel Ifommen, ob fie fid) in bem beginnenben

Seitalter frieblid)er itultur nod) mit ben gefeUfc^aftlid)en Stitereffen vereinigen

liefjen. (Btatt cine^ ^^Imte^ mit feiner öffentlid)cn ^flid)t war ein private^

9^ed)t beö privilegierten Äerrn vort)attben, ha^ il>m ^u perfönlid)em 93orteil

biente, o^ne \)a^ er bie attverbuubcnen 9bliegenf)eiten nod) §u erfüllen braud)te,

unb tai bal)er mit bem allgenteinen Q3orteil in QBiberfpruc^ !am. ®a^
iöerrenrc(t)t tüar ju einer Äemtnung gefunben Gebens geworben unb la'\ttU

insbcfonbcre fc^wer atif ben bebrüdten 93auern.

(Jö braud)te geraume Seit ber Sntwidlung, e|)e ber 5?onfIi!t, in ben

bie alten <3ül)rimö^niäd)te mit ben neuen gefellfd)aftlid)en 6trömungen ge--

ricten, in feiner vollen 6d)ärfe empfunben würbe. Su "iHnfang itat man über--
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i)aupt md)t bcmer!t, ba^ ein itonflift im (^ntftel;en [et. <5)te neue Straft ging

auf rein geifftcje (Eroberungen ciu^, unb ba^g Ä^öntgfum nüt feiner l"Baffenniad)t

ebenfo luie bte 5ttrct)e mit i|)rer ©(auben6mad)t füblfen fiel) burcb fie, folange

fte nod) nic^f ju it)rer 9\eife getaugt mar, in feiner ^-löeife bebrofjt. 3m ©egen--

teil, man erfreute fid) il;rer, man nützte fte für fid) au^ unb ging eine Seit-

lang fogar fiif)renb mit 3a()lreid)e '=2lb(ige unb ©eift(id)e glänzten aU Genfer
unb 6d)riftffeUer in ben Dorberften 9\eil;en ber 9'Jeuerer, ja, bic fran5öfi,'d)e

5?ird)e tuurbe fogar alö fo(d)e üon ber 95en;egung erfaßt, unb e^ fd)ien, atö

ob fie fid) »on ber römifd)en ';Dtutter!ird)e (oöfagen unb in mobernem 6inne
erneuern tv>oUte. Snbeö auf bie ®auer hzi)anpuu fid) boc^ ber aite ©eift,

auf bic ®auer ftellte fid) lt>ie bie iv^ird)e fo ber "Qlbel als! 6tanb tDiber ben

©eift ber 9 teuerer, t>on bem immer beutlid)er luurbe, bafj er t)a^ ivHaffen-

intercffe ber 9}Zäd)tigen öon frü()er bebro^te. Q3om 5?önigtuin ift i>a^ ©{eid)e

äu fagen. 9cid)t nur, t>a^ fid) guerft ba^ I)üfifd)e l'eben mit beni ©lan^e beö

neuen ©eiffeö fd)müdte, fo nüljtc man feine ÄVaft auc^ für t>a^ 3ntereife ber

9^egierung auö. i?önig(id)eö 3ntereffe unb Q5oUöintereffe üerbanben fid) wiber

bie feuba(en ^Iberlieferungen, unb im 5l\impfe beö 5\önigö gegen bie 'Jronbe

t)ielt i>a^ Q3oIf benn audj jum i^önig, tt>ä|)renb ber 5?önig für tia^ 9}o{t ein--

ti-at, inbem er bie Äerrenred)te im 6inne ftaatlid)er '^f(id)t einfd)ränfte unb

übertt)ad)te. dolbert, ber gro^e 9?Ziniffer l^ubmig^ be^ 93ier5e()nten, orbnete

bie fransöftfc^e T^oIfön>irtfd)aft im Ginne ber neuen 3been, fo n?ie fpätcr am
Äofe Cubwigö beö <t^ünf5et)nten ber ßeibarjt beö 5l^önigö, Queönap, bic ^J^pfio--

!ratifd)C 'tyreif)eitöle{)re an feinem Tableau economique entnndelte, unb

£ubtt>ig ber 6ed)5e^nte ben ()erüon'agenb|'ten fran5öfifd)en Öfonomiffen, '5^urgot,

jum 9}^inirter befteüte. 91ber aud) l)kv folgte überall ber 9\üdfd)lag; baö

i^önigtum er|)ob fid) in "t^ranfreid) nic^t auf bie gleid)e Äöl;e bc'^ aufgetlärten

9ibfoluti^>muö, tüie auf beutfd)em Q3oben 'Jriebric^ ber ©rof3e ober 9^taria

^t)erei'ia unb 3ofepl). (S» i)kit bie feubale 9?^ad)t nur fo ipcit nieber, biij

bie Übermacht beö Sl^önigtunn^ au^er Steifet gefieüt mar. 6obalb bie^5 ge-

fc^eben mar, Derbanb fid) bie gefd)id)tüd)e 93tad)t be;^ itönigtunuJ mieber mit

ber üon '^Ibet unb 5?ird)e, unb menn fid) bie neue Strömung öoU burd)fet>en

moüte, fo i)atU fie il;ren vereinigten QBiberftanb gu überruinben.

©er ^iberffanb, ben ^ubmig ber 6ed)äe(;nte für feine '^erfon (elftete,

mar nid)t gro^. 9)^od)ten bic neuen *5c»rberungen nod) fo l)od) gefteigert

merben, fo fügte er ftd) i()nen, mie faum ein anberer itönig e^ getan i)'dtU,

mit einer 9^ad)giebigfeit, bie in feiner 9catur lag, unb bie fid) juleljt bli ^nv

l)elbenl)aften (Ergebung fteigerte. (Ei^ fam inbeö barauf, mie er aU ^perfon

fic^ üerl)ielt, nid)t aUjut-iel an, benn ftärfer alö ber 5lönig mar bai^ 5v'önigtum,

ba^ an feine gefd)id)t(id) gemorbene ^orm gebunben wav unb fie 5um min--

beften nid)t ptö^lid), fonbern nur in einem aUmäblid)en *^lbbau aufgeben fonnte.

®a^ fran^öfifc^e S^cnigtum mar burd) ta'^ europäifd)c itonigtum auf;erl)alb

'Jranfreid)^ gebunben, Don bem eö fid) nid)t aüäumeit entfernen fonntc. (fß

mar innerfjalb ^ranfreid)^ burd) bie '2lnfprüd)e ber föniglid)en Jamilie ge--
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bunben, öie auf t>k ererbten 9ved)fe ntd)f fo nad)giebtg üerjtf^tefe töte

bcr ivöntg felbft, ferner burd) ben Äof mit feinen llberlieferungen,

jraii fid) fd)on burd) bie Siffern ber Äofau^gaben ern)ieö, bie faum gurüd--

gc[d)raubt u^erben fonnten, fo gro^ aud) bie 6orgen um bie ^inan§not be^

(ctaatc^ waren, ^ß war fogar burd) bie Überlieferungen in ben 9}^affen felbft

gcbunben, bie fid) ba^ 5?önigtuni nid)t anberi^ alö in feiner gefd)td)tlid)en

•Jorin ju benfen t)ermüd)ten. "Sluf aüe "S^äUe aber konnte eö nid)t genug fein,

ba^ ber 5lcnig ftd) nad)öiebig unterorbnete. ®ie neue ^ett)egung braud)te eine

ftarfe S'übvung, unb wmn bie alte fönignd)e SD^ad)t fid) ntd)t gur "S^üljrung

barbot, fo niu^te fie ftd) eine neue fd}affen. (£ö inu^te fo fein, unb e^ ift fo

geworben, uni) bie neue '3^übrung^mad)t l)at in immer rafd)erem "^öai^^tum

juleljt bk alten gefd)id)tlid)en <5üf)rungömäct>te überwac^fen.

^uö *i2lbel uttb @eifilic{)feit ftnb ber neuen Bewegung §a^lret(^e 'S^ü^rer

entftanbeit, t)on benen mand)e "^Inteil an ber oberften Leitung erhielten. 9JJan

braud)t nur an bie 9'Janten beö "SO^arqui^ üon 'SO^irabeau, beö *2lbbe 6iepe^,

beö 93ifd)of!^ ^aüeliranb ju erinnern; felbft unter ben wütenbften 6traften--

rebnern befanb fid) ein "zÜZarqui^ üon St. iouruge. 0amtt ift ber "^Inteil,

ben "^Ibel unb ©eiftlic^feit an ber neuen 93en)egung Ratten, nic^t erfi^öpft.

9Dcan barf tt>o()I fagen, t>a^ bie gro^e 9}^e{;r5a{)l ber ^Inge^örigen biefer prioi--

tegierten 6tänbe in ber neuen Kultur, in ber neuen ©eftttung bei weitem

mebr aufgegangen war aB t>a^ Bürgertum, üon 93auem unb '^Irbettern nid)t

äu reben. ^ieberunt aber erwies fic^ bie 3nftitution ftärfer al^ bie '^erfonen.

^te baß 5?öntgtum waren bie prioitegierten 6tänbe, welche Sugeftänbniffe

immer fte mad)ten, burc^ ii)xe gefc^ic^tlid)c '^orm ober, wie wir t>ielletd)t

beffer fagett, burd) il;r gefd)ic^t(id)eö ^efen gebunben. 'S>er ^bel !onnte fid)

t)on ber überlieferten ^nfc^auung beö !öniglid)en Offigierö nict)t »oüeitb^ frei

mactien. 9iod) weitiger !onnte bie i^irc^e auö ber '2öettanfd)auung ^erauö, bie

au^ bem 6amenforn beö !atf)olifc^en ©lauben^g unb auß feiner jeugenben

5?raft ^erauö aümäi){id) aufgewac^fen war. 9}2oct)te ftc^ bie ^irct)e moberner

^ilbung aud) nod) fo Wiüig juneigen, fo waren i^v iiod) burd) ben ©lauben
an einen ©ott unb an ein Senfeit^ unüberfteiglid)e Sd)ranfen gejogen. ©ie
neue QSewegung ernannte aber J?on üorn^erein feine 6d)ran£en, fie war be=

reit unb füblte fid) üerpflicf)tet, jeben ©ebanfen sujulaffen, ber burd) t>k 9}ex=

nunft gewonnen fd)ien. *^on ber materialiftifc^ien ^eltanfd)auung trennte fte

nid)t^, im ©egenteil, fie übte: auf fie burd) ibre naf)e Q3erwanbtfc^aft jur

neuen TOelt ber Ocaturerfenntnijfe gewaltige ^njiebung^fraft auö. item unb
jeugenbe SKvaft beö neuen «Sentenö war haß ßebenögefübl beö an feine frieblid)e

9lrbeit gewiefenen Q3ürger^, ber burd) fte bie engen 6d)ranfen beö Äanbwerfö
gefprengt tmb in unerwartet weite 6d)affenögebiete eingebrungen war, weld)e

geiftig erobert werben muf3ten, beoor fte tätig bel;errfd)t werben konnten, ^aß
73ürgcrtunt, jn bem von nun an nid)t blo^ feine wirtfd)aftad)en Q3ertreter,

fonbern aud) feine geifiigen Pioniere jäblten, war im Q3egriffe, fid) feilte

^eltanfd)auung auejubauen. '^öie jebe lcibenfd)aftlic^c 93ewegung war aud)
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t>iefe ftc^ t^rer )?erfön(td)en Torau^fel5unöen ntcl)t ()en)uf3t. (Sic evfannte fic^

nic^f alö Q3ett)egung be^ ^üvöcrtum!^, fonbern fü()(te fid) aU ^^eu'ccjunc? be^

Satiren 93oIfev5, ja beö 93^en[d)entumi^, alö 93etx>cgimg ber men[d)(td)en ©efeU=

fd)aft. <5)cr ©ebanfe eine^ aügeineinen 9?^enfd)entuins, wk t()n ba£j (i"{)riftcu-

tum flcbrad)t t)atfe, tt)ar lüteber, U>Gnn aud) in einer auf baö ^ieöfeifö Oe--

gogenen (^infd)ränhing, (ebenbig öeit>orben. ©af? "t^lbel unb ©eiftlid)tcit mit

bev neuen 93ett>egung bod) nid)f ooUen Sd)ritf f)alfeu fonnfen, t)at fid) bari«

am beut(id)ften gezeigt bafj fie auf i()re ffänbifd)e '^Ibfonberung nid)t ju üer=

5id)ten üerniod^ten. "^Uö bie ©enevatffänbc einberufen würben, \v>av bie^ ber

(2treifpunff, ber bie Parteien fd)ieb. '^Ibet unb (Seift(id)feit n>oUfen in ber alten

•^crai ber Stäube gefonbert beraten unb ftiiumen: t>a^ 93ürgertum sollte

feine anberc 'S^orm gelten laffen, als bie ber 'Vertretung ber ganjcn 9^ation.

<5)ie neuen ©ebanfen n?urben in einer au!Ögebe()nten Literatur niebergclegt

beren 9\eic^tum uns! nod) l)eutc in Staunen fe^t. Sie fammelte ben geiftigen

9cät)rftoff auf, ber §unäd)ft nur in ben engen Stxm ber @ebi(beten unb

fobann in ben erujeiterten ilrei:^ ber Äalbgebilbeten überging, ber aber ju--

ie^t t»on ber ^age^preffe, bie jur gegebenen Seit ebenfo reid) entftanb,

burd) bie "^bern be^ QSolfßförper!^ bi'^ 3u ben ??taffen {)inauß geiuirbelt

lüerben foUte. Q3on ben t>ielen großen 9camen biefer Literatur I)aben tvir

nur gnjei ju nennen, ben üon 9?Zonteöquieu unb ben x>on 9xouffeau. So
fremb fid) bie beiben 9DZänner nac^ i(;rem inneren unb äußeren 9Befen waren,

fo muffen wir fie bod) sufammen nennen, weil fie bie beiben £eitniotii)e an--

gefd)lagen l)aben, wetd)e ben 'Verfaffungen ber 9^ei)olution i^ren wefentlid)en

3nl;alt gaben unb — wie wir gleid) binsufügen wollen — fo, wie man fie

3unäd)ft oerftanb, biefe Q3erfaffungen unburd)fül;rbar mad)ten. Q3on ^'^onteö--

quieu xni)vt baö 9)totit) ber Teilung ber ©ewalten l)er, Don 9vouffeau ho.'S

ber ^olföfouüeränität. 9\ouffeau i)at auf h^n @ang ber (i'reigniiTe tm un^

gleid) größeren ©nflu^ geübt, er i)at in bie revolutionäre 'Senfweife jenen

3ug ber 3beologie bineingebrad)t, ber jur tVolge t)atte, tia^ fid) biefc ^enf--

weife am ^iberftanbe ber ^atfac^en bred)en nutzte. Unter ben !laffifd)en

@efd)id)tfd)reibern ber 9vet>olution gibt e» feinen, ber bie 9^ouffeaiifc^e

3beologie nid)t auf ha^ fd)ärffte abweifen würbe. JJlan lel)nt fie ab, weil man

fie nid)t mel)r yerftet)t. 3l;te Sntümer finb feitl)er burd) i>a^ 9veinigung0bab

ber @efd)id)te auögefd)ieben worben. 'Sie fpäteren @efd)led)tcr t)aben in poU--

tifd)en ©ingen empirifd) benfen gelernt xuxt> finb yerwunbert, bafj man iemab3

anberö gebac^t t)abm foU. Sie begreifen gar nid)t mel)r, wie bie Sbeologie

9\ou|Teau!^ überl)aupt 'Jßirfung l)aben fonnte. Selbft (iarlv)le, ber fonft für

alle (Energien ber 9\eoolution öoUe ^'mpfinbung l)at, wei^ mit i^r nid)t*5 an--

jufangen, unb bod) war fie nad) ber geiftigen Q3erfaffung ber Seit ganj

banad) angetan, ha% fie auf bie Seitgenofj'en bie gri3^te ^irfung auiJübeu

mu^te. 'Sic 'Jöorte bcö 'Vaccalaureu^ im ^auft: „ Cfrfaljrung^wefcn Sd)aum

unb ©unft unb mtt beiu ©eift nid)t ebenbürtig", konnten yon bem jungen

^ranfreict) jener ^age gefagt fein. 'Sem ftürmi|d)en Sugenbbrange bci^ fran--
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5öfifd)cn ©etftcö erfd)ten bamalö nur ixi^ roa^v^aft n)tffen0tt)ürbig , n>ag bcr

@ci[t ciiujab. 0erfelbc 6turm unb ©rang, ber üon 9?ouffeau cmö in ba^

junge 0euffd)lanb t)inübergrtff, mirfte brüben in ^Jranfreid), nur ba^ man

in 0eiitfd)lanb mi^ 9\ouf(eau bie poefifd)en 9)Zofioe übernat)m unb neue

einbilde in bie ^fi)d)oIogie beö 3nbioibuumö gemann, tt>äi)renb in ^xanP

rcid) feine gefeUfd)aftlid)en tmb polttifd}en 93^otiöe nact)n)ir!ten. Siner ber

feinfinnigften 5\cnner 9\ouffeauö hef)auptet, ha^ biefer in feinem @efeüfd)aftö--

üertrag nid)f^> n)eifer a(ö einen ^raumftaat seid)nen njoUte, an beffen 93cr--

n>irnid)ung er niemals Qebad)t i)äm. d^ ift gteid^gültig, ob er eö fo gemeint

ober nic^t gemeint I;at, benn jebenfaü^ i)at er feinen ^raumftaat mit folc^

f)inrei^enber 93erebfamf'cit ju befc^reiben t)ermod)t, ha^ in ben £efern t>a^

unwiberftef;Itd)e Q3er(angen ermedt tt)erben mu§te, i()n gu üermirflic^en. ©erabe

burd) bie Entfernung üon ber gefd)id)tlid)en Qßirflict)!eit, burc^ t>k Sinfad)|)eit

feiner Q3orau^fel)ungen, fomie ber Formeln, bie er au^ biefen ableitete, gab er

feinen (Sebanfen il;re tI)eoretifc^e 5?raft. ©urd) bie llberjeugung, mit ber er

fie oortrug, gewann er ifjnen au^erbem bie Äerrfd)aft über bie ©emüter. 60
ertlärt ei^ ftd), ba§ feine Cefjrfä^e nic^t nur mit ttrn QSerffanbc angenommen

mürben, fonbern mie ©ogmen bie 6eelen mit bem üoüen ^euer beö ©laubenö

ent§ünbeten. €in neuer ©laube mar entftanben, unb eö foUte fid) fe|)r balb

crmeifen, ha^ er in feinen Süngern biefelbe Ieibenfd)aftlid)e 93egierbe nai^ '^uö--

breitung unb biefelbe llnbulb amfeit ermedte, mie jeber ©laube fie in fic^ i)at.

Q.^ »ergingen 3a{)re unb 3a|)re, bi^ eö fo meit tarn. Sunäc^ft !onnte man
bie ©rö^e ber neuen itraft nur an ber S\lü^ni)c\t ermeffen, mit ber fie i^re

©ebanten bx^ ju Enbe bad)te. (Sine neue ©ebantenaber mar angefd^lagen.

©ie Pioniere, bie fie angefd)lagen t)atten, meinten gebiegene^ @olb gefunben

5u t)aben. ©arin täufd)ten fie fid) jmar, unb ^a'o franjöftfc^e Q3oIf ^atte, aU
bie in 93cn>egung geratenen 6toffmaffen an bie Oberfläche !amen, bittere

91rbeit iiavan ju mcnben, um ba^ uneble ^etatt au^5ufd)eiben. "^Iber junäc^ft,

mie ber 'iHußbruc^ erfolgte, mürbe ta^ ganje franjöfifc^e Q3olf in ben ^öd)ften

Taumel ber (Erwartung ^ineingeriffen, unb eö fe^te feine ganje i^raft baran,

fid) ben neugefunbenen (cd^ai^ ju eigen ju machen, ©ie neue ©ebanfenmett,

ba^ ganje Q3olf in il)re 5?reife jieljenb, ermieö ftc^ alö eine gesell '|d)aftli(^e

xD^ac^t, oor mel(^cr bie gefd)ic^tlid) überlieferten '3D^äd)te juf(Rauben mürben,

bie nur in ben fleinen 5^reifen ber ftänbigen @efeUfd)aft it)re Quellabern Ijatten.

©ie ©elegent)eit, bei melc^er bie neue 9)iad)t fid) mit ben alten "^CRäd^ten

ju meffen l)atte, mar gegeben, at^ Cubmig ber Sed)5e|)nte gegmungen mar,

bie ©eneralftänbe einjuberufen, um über bie ^inanjnot be^ QtaaU^ gu be-

raten, i'ubmig ber Q3ier5e^nte unb Cubmig ber ^üx\f^Qi)r\U maren über eben

fo fd)limme 9^otfäUe l)inmeggefommen, o{)ne bie ©eneralffänbe einzuberufen,

unb bafj l'ubmig ber 6ec^5el)nte jur (^Einberufung gejmungen mar, ift eigent=

lid) fd)cn an fid) ber ^emei^ bafür, ha^ eö mit ber !öniglid)en ©emalt ah=

märtö ging, ©er i\'önig glaubte nid)t mel)r an fic^, meil ta^ ^oit nxd/t

md)x an il)n, fonbern nur noc^ an bie neue fommenbe 5l^raft glaubte, al^
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beren Präget bie öffenttid)c 9!}^etnung bic ©encralftänbe anfal;. SXaum ba)^

biefe ^ufammengetreten ivaren, erwie^ eö fic^, bafj ber ©laube an itjrc ge--

fd)id)tUc^e "Jorm üon ber öttenttid)en ^^einung bereite übenpunben mar. 0ev
bvxite Sfanb toeigerte (id), bie *^erafung iinb 't^lbftimiuung nad) Stäuben ju-

julaffen. 5\'öntg inib 9\egierung, üon 't^lbel imb @eifflid)feif nod) ba^u ntd)t

{)inreic^enb unterffü(5t, leiftefen nur fd)Jüad)en QÖiberftanb, unb bai^ unerhört

9'Jeuc ge[d)a(;, ^a^ i>aQ fran5öi*ifd)e Q3dI! eine Q3olf^Jucrtretung l)am. ^xc

erfte 5\raffprobe rvav gugunften ber neueit Sxvaft entfd)tebcn, ein (^reigniö üon

n^eitefttragenber Q3ebcutung. ®ie 9^euerer l^aren ii6.) ber Straft t(;reö ©ebanfen^

bett)u^f geroorben unb mit i()nen t)a§ Q3olf, in beffen 9canien fie bad)ten. Q3on

je^t an mar bie T^olf^oertretung jum ©emiffen ber fran5Öftfd)en 9'JatiDn

geworben; ber 5\*önig i)(itU aufgef)ürt, ber 9iRitte(punft be^ Staate^ ju fein.

Siie^ mar ber erfte <Bd)v\tt üoin ©eban!en jur '5^t. S^ folgte ein ^meitcr,

ber über t)k '^^ragmeite ber eingetretenen Beübung feinen Smeifel niet)r iiefj.

S:)attQ ber erfte Schritt fid) inner(;a(b beö gefe^gebcnben 5?örper^ üoUjogen, fo

ging ber gmeite öom 93otfe anß, unb er öoUjog fid) auf ber ©äffe: t)ciii ^role--

tariat üon '^ariö erftürmte bie Q3afttüe. ^ie ^afiiUe mar ha^ 6pmbol ber

äußeren 93^ad)t beö 5?ijntgtum^, tt)re Cfrftürmung tpatte baf)er fpnibolifctye '53e--

beutung. ©er 93o(!ögeift f)aftc über bie föniglid)en Waffen geftegt, bie *t2lrmee

ftanb nid)t me{;r jur Q3erfügung be^ 5?önigö, menn er f:e gegen ben 93oltögeift

gebraud)en mollte, bie 9)taffen (jatten üon ber äuf^eren 9CRad)t 93efi^ ergriffen.

'^ariö hzh^uUt f)eute ^ranfretc() unb hcbmUU H fd)on bamat^. <3)ie

^at be^ ^arifer Proletariates fanb t^ren 9u'id)()aU im ganzen Q3o(fe brausen;

bis auf bie ©egenmart t;erauf mirb ber ^ag ber ^rftürmung ber 93afiille

gefeiert. ^(S bieS bei feiner erften 9[öieberfe{)r jum erften 9}la( gefd)af), mar

eS in ber ^at ein I;of)er nationaler *5efftag/ »^er begangen mürbe, ©ie pomp--

(jaften äußeren Seremonien, mit benen man i^n feierte, maren ber 't^luSbrud eineS

übermältigenben 9}^affengefül)leS. ©amalS glaubte man nod) an t>a^ reine ©olb

ber 9Reoolution. QBenn unS erääl)tt mirb, ha^ „gan§ ^ariS" mod)enlang mit

*5iebereifer baran arbeitete, ta^ 9DtarSfelb für bzn Smpfang ber ©äffe fertig»

aufteilen, fo mar eS mirtlid) gan§ ^ariS, nid)t nur bie l)od)mütige oberfte Sd)id)t,

bie fid) für bie ^elt i)äit, fonbern, üon biefer <Z(i)xd)t angefangen, allcS bis jum

nieberffen ^Proletarier, darlple erää^lt t>k Ssenen, bie fi^ babei abfpielten, fe^r

anfc^aulid), aber freilid) nid)t o^ne 3ronie. (£r finbet, i)a)i fid) in il)nen ber

fl)eatralifd)e 3ug beS fran5öfifd)en '^ßefenS geltenb gemad)t l;abe, gegen ben

fid) fein puritanifd)er Sinn fträubt, fo feljr er für alle l)eroifd)en 3üge ber

9\eüolution empfänglich ift. 3n mie ganj anberer ernftbafter Stille fei ntd)t

ber fcbottifc^e Soüenant befd)loiTen morben, ober ooUenbS ber Q3unb ber

^irct)e, ben ber iöeilanb mit ben jmölf *=2lpoffeln einfette! 3ft aber (iarli)(e

mit biefem Urteil nid)t bod) im £lnred)t? 3n "Jvati^veid) mar bamalS nid)t

ein 93unb ber ^üljrer, fonbern ein Q3unb ber 9)^aifen ab5ufd)lie9en. 0ie

9}^affen foUten äum 93emuBtfein il;rer fetbft unb il;rer lüdenlofen ilberein--

ftimmung gelangen, .konnte bieS mol)l anberS jum gleich ftarfen 'vJluSbrud
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fcmmen? <3)ie ^öberierten, bie auö allen leiten be^ Canbe^ in ^ari^ 5u--

fanunenfraten, bejiätigten fic^ 't^ug in ^uge, mit einer ^irhtng, bie unau^-

iöfd)lic^ fein mui3te, ba^ fte alle o|)ne '2Iuönal)mc bem neuen ©lauben an--

^ingen. „^ir finb biöl)er ^icarben unb ©a^cogner öett>efen, öon nun an

füllten mir unö alö ^Jlngel^oriöc eineö geeinigten Q3olfeö, oon nun an ftnb

ipir ^ranjofen!" S>aö foUte ber nationale ^efttag bem ganzen <5ranfreic^

fagen, unb er fagte eö mit einer ^irfung für immer. (Sr fagfe noc^ ürrxx^

t)a^n. 9iöie einft üibwig ber QSierje^nte auf ber Äö|)e feiner fönigtid)en

9?cact)t erflärt iatU: „«©er Staat bin ict)!", fo fagte ber nationale ^efttag

ber 9vet)olution : „93on nun an ift ha^ geeinigte 93olf ber &aat\" ®ie

.^raft, mit ber er eö fagte, i)at im 93erlaufe ber 9^eöolution i^re ^irfung

erliefen. QBenn bie 93efc^tüffe, bie im 9^amen be^ geeinigten Q3ol!eö in ^ari^

gefaxt tt)urben, t)on ber gro§en ^DZe^r^eit be^ Q3olfe^ atö binbenb anerkannt

würben, fo i)at bie Srinnenmg beö großen nationalen "Jefte^ gen)ife i^ren

"•^inteil baran. (Jö hat an fct)tt)eren ^lufftänben gegen bie ^arifer ©en^alt-

l)aber nict)t gefehlt, bod) waren e^ immer nur bie !ü|)nften ^rooinjialen

^ärtefter Eigenart, nur bie fetbffbewu^teften Gtäbte, tk fid) aufzulehnen wagten,

bie gro^e '^[Raffe ber Ovation ^at ber nationalen Sin^eit t>on \>a an ^reue bett)a|)rt.

^ir finb ben Sreigniffen »orangeeilt. Sugteid) mit ben erften Gc^ritten, mit

benen bie neue i^raft üom ©ebanfen gur '^at überging, »olljog ftc^ bie "tHuf-

löfung be^ alten 9^egiment^. ^aine ift im llnre(^t, wenn er bie '^^luflöfung al^

t)a^ fü^renbe Sreigni^ barfteltt. dagegen ift er »oUfommen im 9^ec^t, wenn

er fagt, ber funftooll gefügte alte 6taat^bau fei fd)neller 5ufammengebro(^en,

aU ber neue "iZlufbau fertig geftellt fein konnte. (S^ ift bk^ t>a^ tragifd)e ^er-

^ängniö ber franjöfifc^en 9?et>olution gewefen. '~^it bem ^ugenblicf, in

we(d)em bie 9^ation fid) ber neuauffommenben gefeHfd)aftlid)en 9)^ad)t bewußt

würbe, i)at bie alte gefd)id)tli(^e 'SO'^ac^t bie Äen-fd)aft über bie ©emüter unb

bamit xi)ve wirfenbe 5?raft verloren, ^aö Don x^x aufred)t blieb, war nur

noc^ leere 'Jorm, wä^renb t>k neue 9)^ad)t nod> lange bie Srrwege ber Ceiben-

fd)aft gelten mu^te, biö fte ber ©efellfd)aft georbnete ©ienfte leiften tonnte.

®er erfte ^eil beö alten 93aue!§, ber niebergeworfen würbe, waren bie

Äerrenred)te. ®urd) faft alle &am beö 9?eid}eö brachen wilbe 93auern--

aufffänbe loö, benen bie 9^egienmg fo gut wie feine '50^ad)tmittet mel;r ent-

gegenäufteüeu l)atte. ®ie 93auern gerftörten, n)a^ nur an Äerrenred)t erinnern

tonnte, unb »ergriffen fid) barüber ^inaue! an £eben unb @ut. ©ie ioerren-

red)te fmb niemals wieber aufgelebt, fie würben bamal^ für immer abgetan.

^IBir sieben baraui^ ben Sd)lu§, ba'^ in i^nen nid)tö me(;r t)on wa|)rem 9?ec^te

lebenbig war, fie warben nur noc^ burd) äuf^eve 9J^ad)t aufred)terl;alten unb

mußten fallen, fobalb bie fd)ü(3enbe 9}^ac^t »erfagte. ®a^ bie dauern nic^t

abwarteten, biö bie ÄetTenrec^te in aller ^orm beö ©efe^eö befeitigt würben,

ba^ fie jugriffen, fobalb fie i>a^ erfte Qöanlen ber fc^ü^enben SDZad)t gewa|)r

würben, ift ein ul)t reoolutionärer 3ug, wie er aud) in ben 6türmen ber ©egenwart
wiebcrtebrt. 9?can muft bie ^ilbl;eit be^ ^u^brud)^, mu^ bie gutgefinnten
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^Hbeltgen beklagen, an betten ber ^auev bie gefcl)id)tl{cl)en Unbttben räd)fe, n>eld)e

ber ßtanb beö '^Mß an tt)m üerbrocben \)atU. SD^an mufj bettagen, bafj ben

Gtänben ntd)f bie Seit t>ergönnt iDurbe, fo wie fie eö moUten, im ^ege ber ©efet)--

gebung auf i^re 9\ed)fe ju »er5id)ten. "^Iber man it)irb bennod) bie te()te 6d)u(b nid)t

bm ftürmenben 9}^affen 5ufd)ieben bürfen, fonbern man tt>ivb alle biejenigen t>ei'--

anfmortlid) 5u mad)en t)aben, n>eld)e ba§ lhn*ed)f ju l)ol;en Satiren fommen licfjen.

<3)er näd)fte "^Infturm rid)fete fid) gegen bie 5lird)e. <3)er neue Q3ernunft-

gtaube ffief^ fid) an ifjren <3)ogmen unb |)affe an xi)v unge§äf)(fe llnbu(bfam=

feiten ju räd)en, bie fie feinen "iHngebi^rigen \vk if)ren Q3orgängern angetan

l)attc. 3|)re 6ouoeränität »ertrug fid) übetbieö nid)t mit ber 93olt^fouoeränität.

®ie 5?ird)e betx)ieö 5ä()ere '^Biberftanb'^fraft aiß bie Äerrenred)te. <S)te ftrengfteu

•Verfolgungen t>ermod)ten fie nid)t im @efül;le ber 9D^affen ju entmurjetn, nocb

bk ^reue ber 9^e^rja{)l il)rer ^riefter ju bred)en. 6ie i)at bie grofje 9vet>o--

lution überlebt, ^at ebenfo nod) fpätere 'v!Infed)tungen t)on Seite bee! neuen

Gtaatiggeifteö überbauert unb gebietet, fot»iel fie aud) an ©eltung eingebüfjt

\)at, l;eute nod) über 9}Zillionen üon ergebenen '^nl)ängern.

®er fojialen 9^eüolution gegen bie Ferren, ber geiftigen 9^eöotution gegen

bie 5^ird)e i]t bie politifc^e 9xeoolution gegen haß 5?öntgtum nid)t mit ber

gleid)en (fntf(i^loffenl)eit gefolgt, ^ro^ aller Stürme blieb bie 'Jorm beö

5?önigtumö boc^ nod) üerl;ältniömä§ig lange Seit crl;alten. ®ie erfte 93er=

faffung beliej^ ben 5^önig, tt)enn aud) feiner 9}^acbt fo äiemlic^ entfleibet,

immer nod) atö „erblid)en 9iepräfentanten ber 9^ation". 93^an l)ätte erwarten

follen, iia^ ber neue ©ebanfe ber 93olf^fout>eränität bie republifanifc^e Staate^--

form alß feine erfte "Jorberung i)ätU burc^fe^en muffen, fo tt)ie e^ in ben

9Rev>olutionen ber ©egennjart gefd)e^en ift. ®a§ e^ bamaB nictyt auc^ fo

fam, getjört ju ben (SreigniiTen beö revolutionären ^Iblaufe^, in bie mir un^

nur fd)tt)er |)ineinbenfen fönnen. ^ir unterfd)ä^en al0 moberne 9}^enfd)ei!

bie gefd)id)tlid)e 93?a(^t beö bt)naftifd)en ©ebanfenö, bie bamal^ noc^ nn-

angetaftet unb baf)er au^erorbentlid) v>iel größer mar, at^ fie ^eute felbft in

ben Sd)id)ten ftrengften bt)naftifd)en (Sefül)l^ geblieben ift. <5)aö franko fifd)e

5^önigtum mar t>nv6) t>en militärifd)en 9vu^m, ben e^ in feinen 5?riegen ge-

monnen i)atte, mic burd) ben !ünftlerifd)en ©lanj feiner Äofl)altung beut

nationalen ©eifte auf haß innigfte i?erbunben, eö mar für ba^ allgemeine

©efüf)l eine nationale Sinrid)tung. 9?tit jener togifd)en Sntonfequen^, mit

ber fic^ im 9}Zenfd)en @efül)le vereinigen, für bereu begrifflid)en '^hu^brud ber

93erftanb bie Q3ereinigung nic^t ju finben mei§, i)at man bal)er 5unäd)ft haß

®ogma ber T^olfi^fouoeränität nod) mit bem 93eftanbe htß i^ijnigtum^ 5u

vereinigen gefud)t. 3n ber fonftituierenben Q3erfammlung fairen nid)t mebr

at^ §e|)n republifanifd) gefinnte "^Zlbgeorbnete, unb 9vobe:^pierre mu^te, ha^ er

mit bem 9}^urren ber Su^örer 5U red)nen l)atte, menn er fid) alt^ 9^epublifaner

befannte. Q3oltenbö in ber 9}^affe heß fran3öfifd)en ^oUß, fogar im ^arifcr

^öbel blieb §unäd)ft bie bV)naftifd)e (Smvfinbung nod) erl;alten. '5lli^ bie

Leiber ber Äalle nad) Q3erfaiUe£^ Sogen, maren fie begtüd'f, ben 5\*bnig nacb

3 -Scuffclje g^unbfcftau. XLVI. 7 33



^riebrid) OEßtefer

^ar\^ ^ereinfüt)ren 311 bürfcn. Selbft nad) feinem mißlungenen ^luc^föerfuc^c

blieb ber Stönici für ba^ *^arifer Q3o(f immer nod) ber i^öntg, unb n^enn

man xi)n bann barin befd)rän!te, baJ3 er ^ariö nic^f üerlaffen burffe, fo gefc^a^

eö 3u einem guten ^ei(e be^fjalb, rneit man bie 9D^ad)t fannte, bie öon feiner

^erfon ausging, unb it>ei( man geficl)ert fein mollte, t>a'\) biefe *5D^ad)t fid) nid)f auf

bie Seite ber (Emigranten ober anberer ber 9\et>oIufion feinbli(^er ©ruppen ftelle.

80 fonnte eö auf bie <S>auer nic^t bleiben. ®er erblid)e 9^epräfentant be^

93oIfe^ fonnte nid}t für immer ber ©efangene bei^ Q3olfeö fein, ©er 5^önig

muffte in ^ai)vi)dt itönig fein, ober er mußte fallen. 93^irabeau, ber ge=

maltjgfte unter hm tyül)rern ber 9^eüolution, glaubte bi^ jum Sd)(uffe, bie

9?conard){e erl)a(ten ju fönnen. €r had)U fid) ben ^önig a(ö ben fonftitutio-

neuen 93conarc^en etnei^ freien 93olfeö gan^ in bem 6inne, tt)ie ba'^ Q3er(;ältnist

fid) fpäter()in nad) bem Ginfen ber revolutionären ^iut tatfäd)lic^ geftaltete.

3nbeö er mar ber einzige unter ben ^ü^rern, ber fo iiad)U, unb al^ er feinen

^ob na^e füllte, wn^U er imb fprad) eö au§, i)a^ mit i^m bie 9}^onard)ie

fterbe. Ob er bie 5lraft Qel)aht i)'dtU, ben ßauf ber 9^eoolution aufjul^alten,

ober ob er nid)t mit bem 5?önig jugteid) t>aß Opfer ber ©uillotine geworben

märe? 6t)bel, in feiner „@efd)id)te ber 9^ei)olufion^3eit", teilt bie (Erwartung

9Jcirabeau^, bem er ba^ ^i)d)fte Cob für ben 6d)arfblid guteit merben läßt,

mit meld)em er aU ber einjige bie fd)ließlid)e (^eftaltung »orauöfa^. ©ibt

aber bie ^atfad)e, ta^ bie fonftitutionetle 9Ronard)ie fünfimbsmanjig 3a^re

fpäter §ur ^ßirflid)feit mürbe, in '5ßal)r^eit ben 93emeiö bafür, i)a^ 9)^irabeau

im 9^ec^te mar? "^öa^ fid) nad) einem OSiertelja^r^unbert al^ möglid) t)oUsie|)t,

ift l)eute i?ielleid)t nod) unmöglid) ober t)ielme|)r, eö muß l)eute nod) unm(>glid)

fein. 'Sie gefd)id)tlic^en ßntmidlungen bram^en i^re gemeffene Seit, mie t>ai

organifd)e '^öac^ötum. Q:ßer bie red)te politifd)e Sntfc^eibung ju früf) mill, ift

cbenfo im 3rrtum, mie berfenige, ber bie unrei^te (Entfd)eibung miü. 3tt)ifc^en

bem revolutionären ©ebanten unb bem i^önigtum fonnte eö auf 3al)re l)inauö

feinen 'vUu^gleid) geben. ®aö i^önigtum mar burc^ feine gefd)id)tlid)e *5orm ge=

bunben, mie t)k 9'^euerer burd) il)re 3been, tk fie mit bem '2}al)ne beö ©laubenö

gefangen l)ielten. ®er revolutionäre ©ebanfe mußte, fo mie er von ben fü|)renben

©enfern ber 3dt auögebad)t mar, and) von ben tätigen 9}lännern ber Seit in

bie ^at umgefe^t merben, ober genauer, eö mußte ta^ '^lußerfte aufgemenbet

merben, um il)n in bie ^at umjufe^en, unb ber Q3erfu(^ fonnte nid)t frül)er auf=

gegeben merben, alö biö feine (frfolgloftgfeit an ben '5:atfa(^en ermiefen mar.

^rü()er fonnte fic^ ber aufgeregte Q3olf^geift nid)t berut)igen. (So gab feine 5l^raft,

bie baju groß genug gemefen märe, ©ie Erinnerungen, bie von ber alten ge=

fd)id)tlid)en 9!)^ad)t beö iv'önigtumö nod) übriggeblieben maren, l;atten gerabe

nur foviel 5l'raft, um hcn crften 6toß abjubalten, meld)en ber neue ©eift

gegen ta^ Ä^onigtum füt)rte, aber fie maren feinecmegö imftanbe, eö aud) gegen

bie meiteren (Stöße ^u bel)üten, bie in ununterbrod)ener "Jotge l)ervorbrad)en.

©ie 'JÖanblungen verftänblid) 5u mad)en, burd) meld)e ber aufgeregte

Tsolf6geift l;inburd)äugel)en (jatte, biö er mieber jur 9\u^e fam, ift bie ^öc^ffc
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*i2lufgabe für ben @efd)tcl)tfd)reiber bcr 9vet)olution. Qöaö er an einjelneu

5atfad)en fanunelt, unb fei e^ noc^ fo ge()äuft, i)at für fid) allein feinen

QBerf, eö öeriüirrt nur unb ernutbet. Seinen Q.Bcrt cjcivinnt e^ erft menn eö

jnfammengefafU feinen 6inn oerfünbet ^anf ben Q5enutl)ungen ber bieten

@efd)id)tfd)reiber ber 9\eüoIution, bie i(;re *t2hifgabe fo ücrffanben I;aben,

überfe()en luir I)eute ben Sufannnenbang ber (^reigniffe auf bat^ üoUftänbigffe^

unb felbft jenem 9}^angel, t)on bem tuir eingangs fprad)en, baf3 bie fpäfere

(Öefd)id)tfd)reibung bie 'Jüblung mit bem reyolutionärcn QBefen üertoren i)attQf

»ermögen n>ir auf (örunb btr C^rfabrungen ber ©egenmart ooUenbö 5U bebeben,

©er geifttge '^rojefj ber 9\eooIution verfällt in jmei '^Ibfdjnitfe uon gan^

ung(eid)er iiänge. <S>er erffe '2lbfd)nitt, ber '2lbfd)nitt ber Steigerung, füüt

nur ein paar 3abre, aber bie (freigniffe türmen fid) in ftürmifd)cr @tnüa(tfam--

feit. <3)er ^QWeite 9lbfd)nitt ift ber ber aümäbtid)en ^cru^igung, bie ^int üer--

ebbt langfam, ^^fÜQt @egenbett>egungen fetjen ein, ja e^ finb lange Seit-

räume eingefd)oben, in benen bie Q3ett>egung beenbigt fd)eint. 0ann fommen
uneber neue ^[öaUungen — hk 9\ei>olutionen beö ncunjebnten Sabr^unbcrtö —
bie jebod) gegenüber bem "^lufrubr ber '^Infänge ungleid) rafd)er unb man möd)te

fagen georbneter »erlaufen, bit^ enblid) ba<^ »ode @(eid)gett)id)t gefunben t^irb.

®er erfte 9lbfd)nitt ift eine^ ber ben>egteften Stücfe menfd)lid)er @efd){d)te,

unb feineö i)at unö einen g(eid) tiefen (Sinblid in bie ^fi)d)otogie ber 9}^affen

unb ber '50?affenfül)rer »ermittelt. 3n unerhörter Steigerung raft bie (^nt^

wirflung üom nationalen ©lüdötaumel beö ^eginne^^ hi'i 5um ^abnfinn ber

Sd)reden'5{)errfd)aft. 3n tt?enig Sabren uurb 9xobeöpierre, waidjm bie fon--

ftituierenbe Q3erfamm(ung nid)t o^ne ^D^urren ()ören moUte, wenn er feine

republi!anifd)e ©efinnung befannte, ber ©iftator 'Jranfreid)^, in tüenig Sabren

toirb ber pein(id) forrefte 'propinjaboofat, ber in !0|)nmad)t fiel, tuenn er 93lut

fa^, 5um 9}^affenmörber ; unb bie 9^ation wixb eö mit ibm, benn maö er tut, tut

er au'g ibrem ©eifte. ^enn tt)ir bie fran5öfifd)e 9\epolution Perftet)en n)ollen,

fo muffen t»ir unö Por allem !lar tverben, i»ie biefe Steigerung fid) oolljieben

fonnte. ©ie (Srflärung, tx>ie man fie fo b^ufig bort, baf3 jebe ftarfe ^eiuegung

bie eytremen Parteien in bie Äöbe treibe, fann un:^ nid)t genügen, benn

einmal ift e^ nid)t fo — man braud)t nur an bie 9\e»olutionen ber ©egenivart

5u benfen, bk feine^TOeg^ alle nad) biefer 9\egel Perlaufen — unb felbft n>enn

eö fo wäre, fo bätte man erft nod) ju erklären, lüarum eö fo ift. @lürflid)er=

meife i)at unö bie @efd)id)tfd)reibung ber 9^eoolution ben (Sinblirf, ben t»ir

I
forbent, »oUauf gegeben, mir braud)en nur ^ufammenfaffenb nad)5uer5äl)len.

^ir muffen Pon jenen erfien ^agen ausgeben, in benen fid) bie 9cation

gel)obenen ©efübl^ il)rer nationalen (finl)eit unb 5\raft he\vu\it gemorben

mar. ^lUeö fd)ien auf bem beften ^ege, man fab feine Sd)tt)iertgfeiten, benn

, i)atte man fic^ nicbt auf bem he\ten Q^Öege jufammengefunben ? ^aren Siele

! unb ^Dtittel nid)t burd) bie ^el;ren ber 9?ceifter geiüiefen, benen man ju folgen

Mfß? So arbeitete man benn suoerficbtlid), menn aud) in enblofen Debatten

bie neue 93erfaffung auö. 91ur wenige ©eifter waren befonnen genug, um
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5u erfennen, &a§ man einen gefä(;v(id)en ^eg ging, um gu er!ennen, ha^

ber 6faaf nicl)f leben fonnfe, weil bie alte S^vaft jerfförf tt)ar, bie \i)n ge=

f)a(tcn ^afte, u^ä|)renb bie neue, fo l;errifd) fie fid) gebärbete, nod) ganj unreif

u^ar, unb um ju erfennen, ha^ ber Btaat erft red)t nid)t tt)erbe leben können,

wenn er nad) ben neuen Q3erfaffungen leben foWte, bie gegen aüe Q'xegeln ber

Cfrfa()rung aufgebaut waren, ^ie [ic einen 5?önig wollten, ber nid)t ^errfd)en

feilte, fo wollten fie, bei ber 'v^lrt, wie fie bie 93olfö|ouoeränität unb bie @e--

waltenteilung auffaßten, eine 9^egierung, bie nid)t regieren foUte. Sie Wtefen

tk Qvegierung ber Q3olföt>ertretung §u, bie bod) nid)t regieren fonnte, ja fie

wicfen fie beut *^olfe in feinen 44000 ©emeinben gu, bie am wenigften re=

gieren fonnten. (5in £anb braud)t aber eine 9\egierung, unb wenn e^ feine

l)at, bie biefen 9^amen üerbient, fo werben fetbft in ruhigen Seitläuften bie

t5^olgen in allerlei Hngel)örigfeit ^erauöfommen muffen, um fo fd)limmer

in jenen erregten Seiten, "^t^ eö fo weit war unb alle Orbnung in

^rüd)e ging, waren bie gemäßigten ^üi)xev mit i^rer Staat'ghmft gu

€nbe. „6ie üerftanben Don ber 9\et)otution nid)t:g", wie fpäter 9^apoleon

üon it;nen fagte. 6ie waren eben bie ©emäßigten, bie 9[Ränner ber frieblid)en

9}cittcl. 6ie waren an il)rem ^la^e, wenn neben xi)mn eine 'xRegierung für

bie '2lufred)terl;altung ber Orbnung forgte unb il;nen nur bie 93eratung jener

6taat^angelegenl)eiten oblag, bei benen eö auf i^enntniffe unb geiftige @e=

wanbtl)eit anfam. ®arin waren fie ben anbern Parteien überlegen, wenn fie

ciufi} im "tHugenblid bie »erl)ängniöi)ollen Srrtümer ber Seit teilten. <S>agegen

waren fie aufjerftanbe, mit ben unnil;igen 9)^affen fertig gu werben, ©ie '^n-

l;änger, auf bie fie ftd^ im Q3olfe ftü^ten, waren wie fie felbft frieblid) gefinnte

Staatsbürger, bie bereit waren, fid) bem ©efe^e untersuorbnen, wä^renb eö

i|)nen ctrva^ llngewo|)nteö war, felber t)a^ @efe^ aufred)t5uer^alten , woju

il)nen i^re eigenen *vHngelegenl;eiteu and) !aum Seit übrig ließen. '^IS ßafal)ette,

ber "Jü^rer ber 5?onftitutionellen, bie 9^ationalgarbe leitete, ftellten fid) i|)m

bie gemäßigten Sd)id)ten allerbingö §ur 93erfügung, unb fie taten bei mand)

wid)tiger ©elegen|)eit il;ren 0ienft jur '2lufred)ter|)altung ber Orbnung. ^ber

alö eö 5ur ^ntfd)eibung fommen follte, fanb fid) Cafat)ette fo gut wie allein,

unb feine iMufbat)n wie cmd) bie feiner Partei war gu (Snbe. <S)ie ©ironbiften

l)aben, alö fiel) bie ©egenfä^e swifd)en il)nen unb ben Safobinern jum äußerften

5ufpit)ten, auS il;ren ^ablbejirfen Sd)ut3mannfd)aften einberufen. '^Iber alleS

^Infel^en, beffen fie fid) braußen erfreuten, balf il^nen nid)t baju, bie 'zDZann--

fd)aften §ufammcn ^u befommen, bie fie braud)ten. '^Bie bamaB iMfa^ette,

waren fie jetjt ©eneräle of)ne 'Gruppen, unb \i)vc 9^ieberlage war entfd)ieben.

^S wäre inbeS ungered)t, bie gemäßigten 93ürger ber <5eig|)eit gu §ei^en.

Sie l;aben fid) oft entfd)lojfen cingefeljt, aber um t>a^ ju tun, mußten
j

fte wiffen, tpofür fie eö taten. 3n ber Seit ber ^anblungen wußten fie eei

nid)t. 9i3äl;renb ber ganjen 'Sauer ber rev>olutionären ©ärung waren fte

— juerft mit ooKem Äerjen unb fpäter, aU bie ®inge fid) wenbeten, boc^

immer nod) mit bem 5^opfe ober mit bem Ijalben i^opfe — im revolutionären
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ßiiger. <Bk I;atfen mit ben Safobinevn bie ©ocsmeti öemeinfam, tmb um jtcfi

entfd) (offen q^q^xx t>k Safobiner aufäu(cf)nen, t}ättm fic ben ©Oömen enffagen

muffen, umö fie n{d)t lüoUten, iüaö fie nicl)t fcnnten, benn auf3er()a(b ber

Sd)ranfen biefer <5)oc5men o>ah eö bama(^ über(;aitpf fein po(itifd}eö ^enfen.

®er ffarre rot)ciliftifd)c ©ebanfcnfreiö beö aiUn 9?eöimenfeö uhiv bcm mobernen

^efen, ta^ bie ©eifier füllte, ju frembarfig getuorben. <S)ev (Öcbanfenfreiö bc^

fonftifutioneUen 5?i3nigfum^> muffte erft mi^gebilbet unb in bie 9?iaffen I)inein--

getragen metben. ^ö gab ^wav in ^ranfreid) a\id) au§er()a(b ber Q3enbce, bie für

ibren5?önig bieOtOaffen er(;ob,überaU genug ?Otenfd)en, bie nod) am^Uten (fingen.

3nbeö fie ivciren nid)t gefammelf, unb eö fe()lfen bie *^-üI;rer, bie fie l)ättcn fammetn

(önnen, benn ade lebhaften 5löpfe nicren bem neuen 933cfen ^ugetuenbef, unb

ben '^^ruppen, i>k man f)äffe finben fönnen, muffen ba(;er \)k ©eneräle fef)(en.

©ans anber>S ffanb eö auf ber Seite ber 3afobiner. 6ie tuaren eine^

bebenfenlofen ©laubenö yoU nnt» gebraud}fen ta^ Q'vüftjeug ber neuen Ce{;re

mit bem gifer ber üoUften liberjeugung. •2>ie iafobinifd)e 9?Zuttergefeüfd)aft

in ^m^ breitete i^re ^od}tergefeÜfd)aften über gan^ 'Jranfreid) auö unb er--

jog fid) in i^nen bie Organe jur Q3oUf(redung eineö ein()eitlid)en nationalen

^iUenö. 3um (Sifer ber Cel)re gefeilte fid) bie llnbulbfamfeit beö €ifer^.

®ie Se^re foüte aber nid)f bto^e ^ef)re bleiben, fie foUte jur üoUen ^at
ttjerben. Zsn 9xobe^pierre unb Danton finb bie triebe be^ ja!obintfd)en

'Sßefen:^ beutlid) »er!i5rperf. 9\obeöpterre n^ar ber Äo()e ^riefter ber reinen

ße(;re, ber entfd)(offen lüar, a\^ @ro§inquifitor jeben ^reyel an \i)v mit ben

f)öd)ften Strafen ju af)nben. Danton ivar ha§ praftifd)e ©enie ber 9\ei)oIution,

mit bem QSillen unb ber 5lraft jur ^at. ^üx il;n unb feine^g(eid)en (jatten

t>k Tumulte ber 9}?affen, tpie fie bie allgemeine ©ärung mit fid) hvad)tc,

nic^tö 93eunrul)igenbeö. (Sr fanb in ben tumu(tuarifd)en ^laffen bie Äilfe, bie

er für bie Q3oUenbung ber 9\eoolution hra\id)U. xOZit eiferner gntfd)loffen--

^eit ^at er bie Septembermorbe angeorbnef, um einen Strom üon 93lut

5n)ifd)en bie 9\eüolution unb i^re ©egner ju fe^en. ®od) tüar e^ nid)t ber

93Iutburff, ber il;n antrieb, tt)ie e^ bei "^Diaraf ber ^ciU war, er mar mavmcr,

menfd)lid) großmütiger 9\egungen fällig, ^aö il)n fortrif^, mar bie "^egicrbe,

bie tyirfenbe ^vaft ^u geftalten. g^ !enn5eid)net i^n, luenn man fid) oergegen=

lt)ärtigt, t)a% er eö n>ar, ber ben ^tan beö 9D^affenaufgebote'g in bie Beratung

marf unb burd)fet5te. 'Jaft alle bie (^inrid)tungen gelten auf il;n jurücf, burd)

meld)e t>k 3a!obiner t^a^o Proletariat für i^re 3n)ede organifierten. <5)ie meiften

biefer (Einrid)tungen finb un^ ^niU tuieber vertraut gemorbcn, benn bie ruffifd)en

'^olfd)emiften, bie fid) ja überl)aupt an ber fran5öfifd)en 9veüolution au^bilbeten,

i)aben fie übernommen. ®ie ^Semaffnung, Sntlobnung, n)irtfd)aftlid)e^i3erforgung

be^ Proletariats, mie mir fie in 9\uf3lanb finben, gel)en auf t)a'$ jafobinifd)e Q3or--

bilb jurücf, nic^t minber bie 9\eüolution!^auöfd)üffe — bie t)a^ 93orbilb ber

Ijeutigen 9\äte finb — bie 9\eoolutionötribunale unb bie 9teiiolutionSarmee, mic

fie in i^^n ungarifd)en „ßenin-'^^uben" nad)geal)mt ift. ®te 3afobiner l)aben, mie

^aine mit 9\ed)t fagt, bie 'Qlnard)ie organifierf, unb ^mar in ücrbilblid)er OBeife.
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€)ic 3ai)\ ber Safobincr im ßanbe wav nur ö^ting. ^ir fennen eine ganje

9^ei()e oon Siffeni, bie in gleid)cv QBei.'e befunben, t>a^ in ben Dörfern unb

felbff in ben Stäbfen off nur ganj t)erfd)n)inbenbe '3D^inber|)eiten bei ben

9i>af)len für bie 3a!obincr fiimnifen. (Jine fo fleine Partei konnte fic^ nur

burcl) t>a^ 9[^titfel beö (Hd}recfenc> burd)fe^en. ^sä|)renb fie bie äu^erffe <5vei{)eif

be^ Q?oIfe^ yertünbefen, t)aben fie i^m ben äufjerften Strang angetan. 9'iic^t

al^ ob fie be^tjalb itpre ^Yexi)e\t^ki)xc aufgegeben t)äften. "t^lUer 3tt>ang, ben

ftc anUH'nbcfcn, fo Ute nur baju bienen, t>a^ Q?ol! gu erjie^en unb bie ^rei^eif

für bie Sutunft enbgültig gu ficl)ern. <5)ieö tt^ar lein ()eud)Ierifc^e^ 93orge|)en

— fo n^enig e^ |)cute in 9\uf3(anb ein foldje^ ift — fonbern eö u^ar bie le(3te

•iHuefunft, bie übrig blieb, um nid)f jugeftefjen ju muffen, ba^ ber ®lanh^ falfd)

fei, bem man 5ugefd)n>oren ()atte. ®ie 3afobiner f)aben bie Q3erfa|fungen,

an benen fie mittinrften, na^ t>en reinen ©runbfä^en ber Ce^re gebilbet. <5)a^

fie eine 9tebenregierung bilbeten, bie ftaft ber t)anblungöunfä^igen t)crfaffungö=

mäßigen Qvegierung ha^ 2<xr\\> bef)errfd)te, 'wav für fie burd) ben 3ir>ang ber

93crbältniffe geforbert. (Srft ^um (Bd)luffe i^rcr Äerrft^aft unb md)x bei i^ren

9'Jac^foIgern aU bei i^nen fetbft ift bie @lut beö ©ogma^ gur leeren ^^rafc

unb bie 'pl)rafe jur l?üge gemorben, binter beren 9}Zasfe fid) 5berrfd)fud)t unb

@en>innfud)t bargen, ä^nlid) nne tt>ir ba'^ bei ben 9^eüohitionen ber ©egen--

loart in il;ren (Entartungen tt)ieber finben.

9}ian barf übrigcnö baö Q3crf)ä{tniö ber 3afobiner jum Canbe niemate

nad) bem ber ruffifc^en Q3o(fd)ett)iften beurteilen. 9^an barf niemals üer-

geffen, ta% bie 3atobiner tro^ allem bod) bie 93oüftreder W^ gefeUfd)aftIi(^en

©ebanfcn^ n>aren, in n>eld)en ftd) bie 9cation hd if)rer €rl;ebung geeinigt

i)atte. 9)^an barf niemabt> üergeffen, baf? hei allem, tva^ fie jur 9lbtt>el)r beö

alten 9vegimente!^ taten, bie gro^e 9)^el)r]^eit ber 9'Jatton mit il)nen ging, unb

man barf inöbefonbere nid)t »ergeffen, t>afi bie 9^atton i^nen im 5^ampfe gegen

ben äußern "^veinb tt»illige, opfermütige "Jolge leiftete.

®er äufjere 5\Vieg mar nom ^Irfprung ^er feine |a!obinifcl)e 6ac^e, er mar

auf 'anbringen ber ©ironbiften crflärt morben. 0ie 3afobiner na|)iiien i^n

fobann auf, unb Gavnot l)at fic^ alö 9DZitglieb be^5 ^ol)lfat)vtöauefc^uiye^^

burd) bie "^Irt unb QfBeife, mie er il)n organifierte , mit 9\u^m bebecft. 3n
ber ©efd)loffcnl;eit unb ©rö^e, mit ber bie 9cation fid) bem .Kriege l)ingab,

mirb unß ber tieffte '^öefenöjug ber 9veüolution beutlid)er, al» in ben »er-

morrenen '^^ilbern beö inneren 9^ingen^ ber "Parteien. ®er 5lrieg, ben bie

franäöfifd)e 9veüolution fül;rte, ift t>on ben 5\!riegen cäfartfd)en Übermutev^v

n>ie fie l'ubmig ber Q^ierjebnte ober 9'Japoleon fül;rte, nid)t allgu meit ent--

fernt. Cfr ift bem ®eutfd;en 9\eid)e, beffen 5l'aifer Ü)X\ »ermeiben moUtc, auf--

ge^uningcn morben. 'Aranfreid) mollte ibn l;aben, meil e^^ ber unbe5ä|)mbaren

5lraft ^u^brucf geben muffte, t)on ber e^ fid) burd)glüt)t fül)lte. 91n hm
.Kriegsopfern, meld)e bie 9vepublif il;ren 6öl;nen jumutcn burfte, lä^t fic^

iia^ 5l'raftgefül)l ber 9cation ermeffen. 5tein fran§öfifd)cr 5^önig i)at eö gemagt
unb \)ättc eü magen bürfen, nationale^ "^lut in fold)en Stri)men fliegen ju
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laffen. 'Jöaä an jurücfgefjaltener Ceben^fraff in ber 9^ation ^nr 'Zat ftrebfe,

l<x\it ftd) an ben 9'Jamen berer erineffen, bie in ben 9\et)oIutioni5friegen ju

^öd)ftem milifärifd)en 9^n^m aufgeftiegen finb. '^nd) tt)enn man 9'JapoIcon

md)f 5ät)It, ber ein '^(jänomen für fid) toar, ift man erffaunt, mic me( 93e'

gabung fid) ans ben unterften 6d)id)fen I;eraufbrängte , um miUtärifd)e "Auf-

gaben 5U erfüllen, ipie fie bie au^erlefene ^(üte beö fran5öfifd)en Abelö nid)t

anberö t)ätfe erfüllen tonnen. '^lüe biefe 5lraft ffedte in ber Ovation unb loar

unter bem alten 9\egiment um i^re 93etätigung gebracht, ^'öaö mar bie

9veyolution im ©runbe anberö atö ber '^iu'^brud) biefer gärenben 5^raft?

0ie gärenbe 5\!raft mar eö aud), bie in ben inneren Girren bie l?eiben--

fd)aften jum 6iebepunfte fteigen lief?. 5?ein fran5öfifd)er Ä^önig i)at fein Q3olf

in bem ©rabe bel)errfd)t, mie bie 9\cgierungen ber ?xeoolution. ^er Ä\>nig

mit ben privilegierten 6tänben sufammen mar bod) immer nur ein fleiner

^uöfd)nitt cin§ ber '^Me beö 93olfe^, unb maö er mit 'Qlbel unb @eiftlid)feit

jufammen für fxd) in ^^Infprud) nehmen burfte, fonnte bod) nid)t allju üiel

fein, menn ber '^Biberftanb ber Überjal^l nid)t l)erau^geforbert merben foUte.

^ei aller QBiÜfür unb aller Äärte im einzelnen ^all mar eö ein fefte^ Äer--

fommen, i)a^ in; allgemeinen ^efen galt unb iia^ fcfyliefjlid) ebenfo burd) t>k

^raft ber ©emot)nl;eit galt, aU burd) bie Straft ber Äerrfd)enben. <S)er ge--

fellfd)aftlid)e ©ebanfe, melc^er bie QReoolution erzeugt l)atte, unb ber 6taat^--

gebanfe, meld)er bie 9^et)olution bilbete, maren o|)ne ^ergteid) anfprud)^üoller.

®er (ctaat mar gegenüber bem Q3ürger aümäd)tig gemorben, bie gefd)id)tlid)en

Q3anbe be^ Äerfommen^ maren gefprengt, unb eö gab nict)t^, ma^ ber (Btaat

nid)t nad) feinem QBillen neu orbnen burfte. *2Bie er unbefc^ränft über "Da^

Q3lut feiner Q3ürger im 5\!rtege gebot, fo ma^tc er fid) an, aud) im 3ntereffe

feiner inneren ^orberungen über £eben, x5^reit)eit unb ©üter §u gebieten, ^lu^

einer gefd)id)tlid) befd)rän!ten 9Diad)t mar er mit einem 6d)munge gegenüber

feinen 'bürgern eine @ro§mad)t gemorben, bie fid) ibre Sd)ranfen nad) ibrem

93elieben fe^te, t)k alle 9Dtittel gur Q3erfügung l)atte, um ibren QBillen ju

erreichen, unb üor ber fid) t)a^ Q3ol! untermürfig beugte. Qöar eö ju üermunbern,

menn biejenigen, bie juerft üon biefer 9?iad)tfülle fofteten, üon ibreu maf?lofen

leiten fd)minbelnb beraufd)t einem ß;äfarenmal)n oerfieltn? <S)a6 <5aU("tfd)c ^^ort

„3m 'i^lnfang mar bie ÄVaft" l)at nie fo yoll gegolten, mie für biefe eriten 6d)min--

gungen beö ju feinem 93emu^tfein gefommenen revolutionären 5\raftgefübl'^-

©aö halten biefer i^raft i)atte etma^ <3)ämonifd)eö. ©ie 5traft mar ba,

fie bot fid) ben 93ienfd)en gum (Sebraud)e an, brängte fid) xl)mn auf unb

gab il)nen i>a^ @efe^. 0ie alle, bie glaubten, auö eigenem QBillen bie

©efd)ide beö ^taaUß ju leiten, finb ibre Wiener gemefen unb finb xl)v fd)tic9--

lid) §um Opfer gefallen, (^ß ift im vollften Ginne mabr, wat" 0anton t>on

ber 9^et)olution fagte, beoor er ibr felber §um Opfer fiel, txi)) fie ber Saturn

n>urbe, ber feine eigenen 5tinber t)er5el)rte. 0ie 9}?änner ber Sd)recfeni?5eit

tpu^ten e^ rec^t gut, ta^, inbem fie äu^erfte ©emalt gebraud)ten, fie fid)

ebenfo äu^erfter ©emalt auöfe(3ten. ^2lber fie bitten nid)t mebr bie freie 9JDabl.
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6te iüurbcn »Ott einer ^xaft üorwärfö gefto^en, hk i^tc ©renken nod) nxd)t

öefunben f)atfe. 3(;r Präger war bie lo^gebunbene 9;)^affe ber 9^attort, bercn

93ZiUionen \i)rt öe[iid)tlici)en 6ci)raufen gefprengt f^atten unb in flutenbe ^e-

tt)egung geraten tt)aren.

®ie mittelmäßigen ^erfi5n(id)feiten, bie in ber Seit be^ 0ire!toriumö an

bie 6pit3e famen, nad)bem bie Ääupter ber 6(^re(fenö|)errfd)aft gefallen tuaren,

üermod)ten fid) länger unb, h)enn man auf i)^n näc^ften äußern "^infc^ein ge^t,

aud) ^twa^ rul)iger alö il)re 93orgänger 5u behaupten. 6ie brauchten fic^

ber äuf3erften 6d)recfenö mittel nic^t ju bebienen, unb fte burften e^ nid)t

mel)r, loeil man ber ©reuel fatt genjorben mar. ^ennod) gelang eö

auc^ i^nen nid)t, il)rem 9xegimente innere gefd)ic^tlid)e 9}cac^t ju gewinnen,

benn aud) fte folgten immer nod) ben ©ogmen, bie fid) nid)t öertt)ir!lid)en

ließen. 6ie Ratten tt)ilbe ^ürgerfriege ju fül)ren, für fie n^aren bie (Emigranten

unb bereu 'Jamilien fonjie bie fird)entreuen ^riefter immer nod) außer bem

©efe^e. ^o bie ^al)len frei »olläogen würben, fanben fte bie ^ei)Yia\){ ber

Stimmen gegen ftd), unb meun fie an ber ioerrfc^aft bleiben wollten, fo blieb

i^nen nid)tö übrig, alö ^rug unb ©ett)alt.

6ie Ratten fic^ tt)ol)l überl)aupt nic^f aufred)tl)alten fönnen, wenn fie fid>

nid)t auf bie '^Irmee geftü^t Ratten. ®er "^Ibfall ber 'inrmee unb bie 3er=

rüttung il)reö militärifd)en ©eifteö war t>ai Symptom für bie innere *2luf*

löfung ber alten !öni9lid)en 9[Rac^t gewefen. 3n i|)ren unabläfftgen fd)Weren

itriegen mußte i)k 'Jlrmee iljr innere^ ©efüge wieber flnben, benn wie i)ätU

fie fid) fonft üor bem "^^einbe behaupten fönnen? ®er 'Jöieberaufbau ber

*^rmee burfte alö 6t)mptom für ben Qöieberaufbau ber inneren fiaatlid)eu

Orbnung gelten. ®aö ©ireftorium 30g auö ben militärifd)en 9)^ac^tmitteliT,

bie it)m jur Q3erfügung ftanben, ausgiebigen Q3orteil in ben '^arteifämpfen, -

bie eS ju befte^en i)atU. 3nbeö, wenn eö fid) barauf Äoffnung mad)te, in ber

Verfügung über bie militärifd^en ^^ac^tmittel baß (frbe beö 5?önigtumS an--

jutreten, fo l)atte z§ fid) fc^wer getäufcl)t ®en i^önigen ftanb bie "^Irmee

äur 93erfügung, weit fie i^re <5ül;rer im ^elbc gewefen waren unb burd) il)re

(Erfolge bie Äerrfd)aft über bie ©emüter ber 6olbaten gewonnen l)atten.

3wi[d)en bem S>ireftorium unb ber '^rmee fel)lte jebeS innere '^anb. ©ie
Äerrfc^aft über bie ©emüter ber Solbaten fiel nic^t bem Direktorium, fonbern

fie fiel bem jungen <5elbt)errn 5U, ber im ^dt^ Erfolge gewann, wie fie feit

'^Ueranbers unb ^äfarö Seiten !ein ^üt)rer gewonnen i)atU. <5)aö ©efe§ beö

^rfotgeö erfüllte fid) für 9^apoleon 93onaparte nid)t anberS, alö eS fic^ »or

3a^rl)unberten für bie Gapetinger erfüllt l)atte. ®er fiegreid)e "^elb^err ge--

wann bie SXvom, er braud)te fid) nac^ bem S[Raße feiner Siege nid)t einmal

mit ber 5l'önigölrone ju begnügen, fonbern nat)m bie !aiferlid)e ^ürbe an.

S)at ber Srrtum ber reüolutionären ©efea,'c^aftSlel)re braftifc^er wiberlegt

werben fönnen, alö eö baburd) gefd)el;en ift, ba^ wieberum bie 9:)^ilitär-

ücrfaffung bie ©runblage ber Staats oerfaffung würbe?
Dennod) war ^^Vranlreid) nid)t in ben Suftanb Dor ber 9^eoolution äurüct-
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geworfen. ®aö ©efc^irf woUU ii)m wof)(, ber <5elö()ert: o()negleid)eu univ

aud) ein 6taatömann oI)ueöleicl)ett. ^r gab bem jervüttefen Q3olfe ivieber

eine fefte 9^egierung, eine 9\cgierung t>on ef)ernem ©uffe, bie nid)t nuv bie

innere Orbnung in einem 93^aJ3e t)erf{eUte, it>ic e^ '^^rantreid) nie gefannt

i)([tU, fonbern bie ^ugteid) ben 93olfögeiff burd) bie 6id)erl)eit unb üolfötüni--

lid)e 5inarl)eif t)erföl;nte, mit bev fie ben gefeUfd)aftlid)en trieben gered)t

tt)Ufbe, tüe(d)e fid) gegen ta^ alte 9xegiment aufgele()nt Ijatfen. Tuantveid)

ert)ielt biird) Otapoleon feine moberne gefeüi"d)aftlid)e Orbnung iinb feine

moberne '^enoaltnng. ?3^it grenjenlofer ^erad)tnng beffen, wa^ bie 3beü--

(ogen über bie 9Dtenfd)ennatuv gelet)tt !;atten, orbnete 9tapü(eon bk 0inge

in bem Ginne, \vk eö bem fvanjöftfc^en ©eifte natürlid) fd)ien. 'S)aö ge--

fc^id)tlid) Überlebte tt)nrbe abgeflreift, ta^ £ebenöfräftige ivurbe in fein 9ved)t

eingefel5t — infomeit l)atU bie xReüolution gefiegt, nnr freilid) mar fie in

bem unterlegen, \va^ für fie ber leitenbe @eban!e gemefen mar, benn fie ^attc

nid)t burc^ ben unmittelbaren "QUii^fprud) be£> fouüeränen Q3olfeö, fonbern

burd) t>in 93efel)l eineö Äerrn gefiegt, ben fie über fid) anerfennen muffte.

®a^ 6d)idfal moUte bem fran5öfifd)en 93olfe nod) meiter mol)l, benn bie

Seit mar mit il)m unb bem ®eifte ber Q'xeüolution. (^ine 9Diilitärüerfaffung,

5U 93eginn be;^ neun§e^nten 3a|)rl)unbertö alö Gtaatö üerfaffung oerfünbet,

fonnte nic^t t)k <S?auer für fid) in •'2lnfpru(^ nel)men, mie bie capetingifd)e

S^önigßüerfaffung. ©ieö firitt miber ben ©eift beö 3al)rl)unbert^ , t>a^ nid)t

mef)r auf i^riege, fonbern auf mirtfc^aftlic^e "t^lrbeit gerid)tet mar. ©aö
©enie 9^apoleon'g felbff ermie^^ fid) aiß ju gering, um gegen ben ©eift beö

3at)r^unbert'ö aufzukommen. C?r wn^tt genau, ba^ er t>k gefd)id)tlid)e 9}cac^t

einer alteingemurjelten 0t)naftie nid)t befa^. (Sr mu^te genau, "Oa^ er fid) nur

aufred)tl)alten fonntc, menn er bie 9\eil)e feiner 6iege fortfe^te unb feine

93^ac^t in ber Q33elt bulbete, bie \i)m gefät)rlid) merben fonnte. <5)arum

moUtc er miber ben ©eift beö 3al)r^unbertö fid) mie ein antiter 3mperator

bie ^eltl)errfd)aft burd) t>k Waffen geminnen. (£ö i)at iljn mol;l aud) über--

bieö t)k Dämonie ber 9}cad)t in itjren QSann geriffen. 'Ser ruffifd)e QBinter

rieb feine gro^e *t2Irmee auf imb fd)lo^ feinen Siegeölauf ab. 9)Zut3 mein

aber nid)t fagen, ba^ er an ber 9}k^lofigfeit feiner 'plane auf alle 'Jälle

enblid) einmal l;at fd)eitern muffen?

*5)er Sturz 9^apoleon^ brad)te bie 'Bourbonen miebcr auf ben ^l;ron.

"Sic 9xeoolution fd)ien beenbigt, fie mar eö aber nod) nid)t, benn bie Q3our--

bonen l;atten „nic^tö gelernt unb nid)tö »ergeffen" unb fid) bem mobernen

©eifte nod) immer nid)t werfe l;nt 'Sie 9veüolution öon 1830 bcfeitigte fie,

bie 9veüolution yon 1848 befeitigte aud) hm ^ürgerfönig an^ bem Äaufe

Orleans. 9cad) einem furjen rcpubliEanifd)en 3mifd)enfpiel ermie'i^ fid) bie

napoleonifd)e i?egenbe alö genügenb erflarfte gefd)id)tlid)e 9}tad)t, um nod)

einmal einen 9iapoleoniben jum il^aifer ju erl;cben. Sic mar aber nid)t

ftar! genug, ilpm unb feinem ©efd)led)te tizn '5l;ron §u erl)alten. ©r fd)eiterte

an ber gleichen Sd)mierigfeit, an ber fein großer 93orfal;r gefd)eitert loar.

41



'Jriebrici) QKiefev

^2iud) er mu^te .Kriege führen, um fein ^efftge ju lt)a^ren, unb at^ er im

5\rtegc v>on 1870 befiegf mürbe, t;afte er feinen 'iHnfprud) auf ben ^|)ron üer-

nnrJt unb nmrbe t>on ber 9'cafion fallen gefaffen. ®er Urnfturj, burc^ ben er

befeifigt unb bie 9\epublif neuerbing^ aufgerufen n>urbe, t>oÜ5og fid) fo ein--

nnifig glatt, i>a^ man i()n faum alö 9^et)oIution be§eict)nen fann. 0ie 9^e-

yolution ber ^arifer 5?ommune üon 1871 mar t>a^ le^te '^lufffammen be^

jafobinifd)en ©eiffe^. 6ie mürbe nad) hartem 5?!ampfe blutig übermältigt.

Q3ieUcid)t aber märe fie überl;aupt nid)t 5um '2lu^brud) gefommen, menn nid)t

bie 9cotmenbigfeit, ^ari^ gegen ta^ beutfd)e Äeer 5u öerteibigen , baju ge-

führt i)ättc, bie 9?iaffe ber 93eüöl!erung gu bewaffnen unb militärifd) ju

organifieren. Sebenfatli^ hat ba^ franjöfifctye ^oletariat fid) feit^er in bie

gegebene Crbnung gefügt unb ift im Q3erglei(t)e jum ^Proletariat anberer

grof^er i?änber e|)er fd)n>äd)er organiftert. ^ranfreid) ift ein fapitalreic^e^

£anb gemorben. ©ennod) i)at feine 3nbuffrie, meit baöon entfernt, ben eng-

lifd)en Q^orfprung ein5ul)olen, fid) aud) »on 'S)eutfd)lanb überflügeln laffen.

<5ran!reic^ ift ta^ 2ax\t ber 9ventner gemorben, mit einer blü|)enben Canb--

mirtfc^aft. ®ie Stimmung ber großen 9?cel)r5al)l feiner 93eoölferung t>at ii)m

nad) ben 93erl)ältniffen, mic fie üor bem i^riege beftanben, ein ru^ige^ ©afein

in 'i2lu^fid)t geftellt, e^ i)at aufgehört, ber ioerb 5u fein, ber feine reootutio--

nären 9Bellen über (Europa ausfenbete. ©ic Äerbe ber proletarifd)en 93e-

megung, bie üor bem 5?riege (Suropa bebrol)ten, maren bod) eigentlid) au|er-

^alb <öt«nfreid)^ gelegen. <S)er fran5öfifd)e revolutionäre ©eift mar gur 9lui)t

gefommen, unb mäl)renb bie gef(^i(^tli(^e '?DZad)t ber ^ourbonen, ber Orleans,

ber 9iapoleoniben, mie eö f(^eint, enbgültig abgeftorben ift, Ijat bie 9xepublif

burd) bie Orbnung, bie fie brad)te, unb ben 9veid)tum, ber unter i()rer Äerr=

fd^aft l)insumud)^, fid) sur gefd)id)tlid)en 9?^ad)t eingemurjett.

©ie 9vepubli! t>on 1870 i)at bie Srtümer ber großen 9?eöolution t)er=

mieben. 6ie \)at ]i6) Dom "^Zlnfang an eine fefte 9xegierung gegeben, ber ftc^

bie ©emüter üertrauensöoll jumanbten, fo i)a\i fie e§ nic^t notmenbig \)atte,

fid) erft burd) Sd)reden gu befeftigen. '•^u|erbem mürbe e^ üon 93ebeutung,

baf3 bie gemäßigten Q3olfsfc^id)ten ju übermiegenber ©eltung gefommen

maren. 3n bem reid) gemorbenen ^ran!reid) mar bie 3al)l ber 9)^illi--

oncn, bie bereit maren, unter einem frieblid)en @efe$ friebli(^ Su leben,

übermältigenb groß gemorben. (Sine allgemeine 9?ed)töüber§eugung »on all--

bet)cn-fd)enber 6tärfe mar gebilbet. 6ie bel)errfd)te nid)t nur ha'^ 9}oit,

fonbern mit bem 'i^olfe sugleid) bie "^^Irmee, bie "^lut üom ^lute beö Q3olfeö

mar. ^Üi bie '^Ifpirationen ^oulangerö »or ber 9)^ac^t ber ^ir!lid)feit in

l'äd)erlid)feit jerfielen, mar e^ flar, t>a]i bie gemäßigten Bürger, o^ne i>a\i fie

e^ notmenbig l)atten (Semalt anjumenben, 5u i^rem 9^ed)t gefommen maren.

©aö bürgerlid)e tytcmfreid) l)atte feine bürgerlid)e Q3erfaf["ung er|)alten.

3u mcld)er Äöbe gefd)id)tlid)er 9)^ad)t bie in ber großen 9\et)olution

beröorgebrod)ene .straft aufgemad)fen ijY, i)at ber ^eltfrieg ermiefen.

^liden mir jurüd, fo erfennen mir, t)a^ fiel) ber revolutionäre ©ebanfe
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auf fetnetn langen ^egc biö jnm Siele üon ©runb an^ geipanbelt {)at ^v
forberfe 5ttnäd)ft t>a^ *2lu^erfte, bie 9vegierung unmittelbar burd) ba^ 93oIf.

9?cit einer 9vegiernng für bat^ 93olf, tvie 8i)be( meint, noürbe er fid) niemals!

abgefunben f)aben. d')l\t J\C(i)t, benn iuenn bie Ovegierung für "oa^i l}oit

fo aufgebaut tft, td^ alk^ 9\ed)t unb alle 9!}?ad)t bei bcr 9vegierung Der--

fammelt ift, fo ift feine fid)ere ©euiä{)r bafür gegeben, ta^ bie 9vegierung

lüirt(id) für ta^ 9}olt tätig fei. ^"ine 9\egierung für ha^ 93olf u^ar biö ju

einem getviffen unb, mc man fagen muf^, u^eiten ©rabe bie 9vegierung be^

erften 9'JapoIeon geu^fen, foweit fic bie bürgerlid)en 3ntereffen im engeren

6inne orbnete. ®ennod) burfte man fid) mit \i)V nid)t aufrieben geben, u>ei(

eben aüe^ 9ved)t unb alle 9?cad)t beim 5^'aifer ivar, ber fie für feine perfonlid)--

bl)naftifd)en Sntereffen in einer Q.Beife aui^nü^te, weidjc bem 93otfe bie

fd)n>erften Opfer auferlegte unb überbieö inö llnmögtid}e ftrebte. '^[U er üom
6d)aup(a^e jurücftreten muf3te, folgte bie fonftitutioneUc 9vegierung mit bem

93olfe. S>l(ö aud) biefe ftürjte, tueil fie bem T^olÜe nid)t ben ganzen 'vJlnteil

gönnte, ben eö forbern burfle, unb nad) allem fiel) bie 9vepubtiE fd)lief3lid)

burd)fe^te, fo rvav ber reöolutionäre ©ebanfe bereite fon^eit geläutert, ba^ er

ftd) mit ber 9\egierung an^ bem Q3olfe begnügte. 9?can fiattete bal)er bie

9\egierung^ämter mit ber sollen 9?^ad)t au'tv bie fie braud)ten, um il)ren 9luf-

gaben gerect)t ju tt)erben, unb begnügte fic^ bamit, bie "dlmter unter bie .Kon-

trolle ber Q3olf^t)ertretutig ju ftellen, bie burd) freie Q[Öal;l auö ber ©efamt-

^eit beö Q3olfei^ gebilbet n?urbe.

<S)aö 6d)luf3ergebniö ift folgenbeö: ^7ln Stelle ber ^ü|)rung auö eigenem

9ted)te unb mit üoller Q3efel)l^gewalt, ipie fie t>a^ alte .Königtum befeffen

l)atte, ift ein freiere^ Q3er|)ältni^ t)on '5ii|)i'W"9 w"b 9?^aiTe getreten, bei bem

ta'^ 9ved)t ber S'ül)rung befd)räntt unb bem ber 93caffe untergeorbnet ift,

luelci^er grunbfä^lid) bie oberfte 9?^ad)t sufommt. Sie {)cit i>a^ 9xed)t, fid) in

furzen 3eitabfd)nitten immer n>ieber bie "Jübrer 511 tuäljlen, benen fie folgen

luill unb burd) bie fie bie ^üljrer in ben einseinen 'llmtern leitet. 'SÖie fic^

i)a^ Q3erl)ältni^ tatfäd)lid) geftaltet, muf? gang bayon abbängen, tt)ie reif bie

9D^affe bar^n ift, il)re oberfte 9?Zad)t au^juüben unb fid) ber 9?cad)tbeflrebnngen

5U ertt)el)ren, bie ftetö ycn ben ^Jübnutgen au!^gel)en. <S)iefe 9?Zad)tbeftrebungen

finb eine fortu^äl)renbe (Sefal)r für bie 'Jveibeit. Sebe^^ ^Imt i)at in feinem

^u^fd)nttte ein fefteö 9^ed)t auf <5ül)ning, unb biefe^ 9ved)t ift fogar, u>enn

and) bie Beamten n>ed)feln, ein bauernbe^ 9\ed)t. 3a man fann e» - Dor-

be|)altlid) ber löanblungen, \\)dd)c bie (^ntnndlung bringt — ein eiuigefi!

9\ed)t nennen, ©amit, baf) bie ^erfon bcö ^öeamten u>ed)felt, ift bie ©c--

fabr ber flbermad)t beö '^Imte^^, beö „Übermutes ber 'd'lmter ', nur gcminbert,

nid)t auföel)oben. ^^Im lueu'gften bürfte man bie Q3ebeutung be^ ^ll>ablred)tc^

überfd)ä^en, benn aud) bei feiner '^u^nibung bebarf bie 9?caffe ber {yübrung.

®ie ^\}>ci\)i t)oll5iel)t ficb über T^orfd)lag unb unter bem ftärf jien (finfluffe ber

'^arteifüt)rungen, unb n^enn bie beftebenbcn Parteien einmal gefd)id)tlicl)e

93^ad)t befit5en, fo üben fie felbft bei biefem "^^Ifte, ber fie feiner 3bee nad)
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bem Q3ol!e untercrbnet, eine überlegene ^ü^vnnQ^madjt au^, ipelcl)e bev

??caffe oft tDenig mef)r aU bie 9RoUe blinber 9'Jad)folge übrig lä^f.

Q?orange{;en ber "Jül^rer unb 9^ad)fo(ge ber ^affe finb bie ©runbetemente

jebe^ gefeUfd)aftlid)en Qßirfenö unb ba^er aud) jeber 6faatö öerfaffung. ^(^

bie fran3öfifd)e 9^eüo(ution bie unmittelbare "Regierung burd) ha^ Q3oIf

forberte, ^at fie gegen tk @runbe(emente beö gefeüfd)afilid)en ^ir!enö üer^

ftof3en, unb eö fonnte nid)t ausbleiben, ta^ ii)V Srrtum am (fnbe gefd)id)tlid)

wiberlegt würbe. 9'^ur feiten fügt eö ftd}, i>a% fid) iiie 9}caffe ben beftet)enben

3^ü()rungen euttoinbet nnh ^errenlo^J axi^ eigener 5?raft öorffo^t (SS ge[d)iel;t

bieö bann, lüenn tk gan^e 'SOZaffe inftin!tto öon einer unb berfelben unbe--

5ä|)mbaren Q3egierbe erfüllt ift, fo tt)ie mx eö ju Äunger-g^eiten beobad)ten.

^enn tt)ir übrigen^ genauer §ufe^en, finben it)ir felbft bann nod) ^ü^rer

tätig. 9cur finb eS fold)e, n)ie fie gerabe bk @elegenl)eit gibt, unb bie benn

auc^, fobalb bie (§elegenl;eit üorüber ift, in aller 9?egel tt)ieber inS llnbefannte

i?erfd)ir>inben. *2öenn t>a^ lln§ulänglid)e (freigni^ tt>irb unb wenn fic^ einmal

bie 93^affe in einem 6innc tt)ie ein SO^ann er|)ebt, bann aber finb i|)re '^[uv=

brüd)c üon einer elementaren ©ewalt, gegen bie feine anbere menfd)li(^e @e--

walt aufsufommen üermag. 93on fold)er (Elementargewalt war bie Q3olfö=

erljebung gegen t^a^ alte 9?egiment in '^ranfreic^ , bie freilid) aud) wieber

burd) bie '5ül)rerarbeit üon ein J^aar Generationen vorbereitet fän mu^te.

Elementar in il)rer ^raft, wenn auc^ lange nid)t in gleid)em ©rabe, waren

auc^ bie revolutionären "^Bellen beö neunje^nten 3a^rl)unbertS. ©aöfelbe

93olf , t)a^ burd) feine elementare Sr^ebung bie alten 9[Rä(^te in 9^ic^tö auf--

löfte, erwieö fic^ jebo(^ fofort dH gänglii^ unfä()ig, felbftänbig weiter su

fc^reiten, unb fiel neuerbingö in bie ©ewalt feiner ^üljrer.

€ö i)(Xt für unö ba^ größte Sntereffe, nod) einmal feftjuffeilen , ta^ t>ci^

93ol! feine '5reil)eitSred)te , von jenen elementaren *t2luSbrüd)en abgc'e^en,

niemals burd) freies Äanbeln, fonbern immer nur burd) ba^ ^itui feiner

'Vergewaltigung erreicht ^at Sofort nad) bem *2luSbrud)e ber 9^eoolution

traten @ewaltfül;rungen auf, wie fie i^m in feiner ganzen ©efc^ic^te niemals

aufgelaftet worben waren. 9'Jad)einanber folgen bie iafobinifd)e 6d)redenS--

l)errfcf)aft, bie nid)t minber brüdenbe i3errfd)aft beS Direktoriums, bie 9J^ilitär--

bittatur 9tapoleonS unb nac^ ber 9^eftauration beS 5lönigtumS neue reüo=

lutionäre *i2luSbrüd)e, bie noct> einmal ben napoleonifd)en däfariSmuS jurüd--

bringen. ®ie '^Jla^e i)at i\)xm entfd)eibenben "Anteil an ber €ntwidlung ge--

nonunen, aber, von jenen erften QluSbrüd)en abgelesen, nur baburd), ba^ fie

baS ©efe^ ber 9'Jad)folge erfüllte, inbem fie fic^ von t>en gefd)id)tlic^ wiber=

legten tyütjrungen abwenbete, um fid) bei ben erfolgreicl)eren ju fanimeln. ®ie
alten gefd)id)tlid)en ?3cäd)te mußten fid) voUenbS erfd)öpft baben, bamit bie

'i>olt^mad)t als i^re Srbin jurüdblieb. ®ie 9}Zenfd)en, bie „von ber 9^evo-
lution nid)tS verftanben", mußten fid) frieblid) gemet;rt ^aben, bamit fie enblid)

baS iibergcwid)t erlaugten unb ju il;rem 9\ed)te famen.
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^uö einer t)erfnngenben Q3ßelf

Qfxoman

oou

5^eo|>^Ue t)Ott *23obi^co

-i^lanbtna \v>cix fcl)(te^(td) t)on t^ren betben i^tnbern übevrebet morben,

3rencnö Äod^seif nad) bem ^i!nfd)e t>on Äans' Ottern beftimmen gu Ictffen.

3|)r UHire eß, in ^[nhttv(id)t be^ ^rnfte^ bcr Seit, al^ ba^ befte erfd)tenen, eine

fleme ^aiiöfrauurtg §u mad)en unb nur bie '^llei'näd)ften gum nad)fo(genben

€ffen einjulaben, aber au^ ber ^^au^^franunö u>urbe balb eine grof?e i\'trd)en--

tranung, oben in ber Äod)ftabt, unb anß bem üeinen (fffen ein <S)iner üon

gegen f)nnbert ^erfonen, i>a§ nad)l)cv bei 932anftaff^ ftattfinben foUte. <3)a^

le^tere tt>ar ^lanbina juerft nid)t angenef)m gen>efen, aber bie 9\üdftd)f auf

Äerrn i)on SOZanftaff i)atte fie bod) belogen, fid) fd^Iie^id) in aüe^ 5u fügen.

„93iama," ^afte 9}tagnu0 au^^erbem gefagt, ,Mß finb bod) nur 'i2iuf;er(id)feiten.

^üv xm§ i]t eben fd^on ein deiner 9?^ittag eine unerbörte '^^lu^gabe, bie felbff--

oerffänblid) gern gemad)t tüürbe, aber eö wäre bod) fo; bagegen ift aud) i>a§

größte ®iner für bie T^orratt^famnurn, ben 9[öein unb i>aß ©elb t)eß \Olan--

[tafffc^en Äaufeö nid)tö, unb ben alten Äerrfd)aften n)irb eö Seit i^res l'ebenö

t>aß größte ^reigniö bleiben, i>a^ fie bie Äod)5eit beS einjigen 6ol)nesi anß^

rid)ttn fonnten." S^ ertt)ieö fid) and) beim Äerumfd)iden ber Ä'arten, ba^

öon ber Oftenf)aufenfd)en 6eite fid) nur ein !(einer ^aden fammelte, UHiI)renb

bie 9?^anftafffc^en (^inlabungeu fid) nur fo auftürmten. So biefj bie Äod)5eit

in ber ©efeüfd)aft bemnad) and) nur bie 9?canftafffd)e Äod)5cit. (S.ß lourben

in ber 5a{;lreid)en Q3ernianbtfd)aft T^orbereitungcn getroffen, unb eine QBod)e

oor ber 'Jeier n?urbe tVrau v^on 9?^anftaff bamit überrafd)t, ha\^ il)r ein gan5er

'potterabenb angefagt ipurbe. 60 muffte t>or ber Äod)5eit noc^ ein '^Ibenb

5ur <5eier f)in5ugenommen tt)erben. Äerr üon 9?canftaff l)atU 5U>ar gegen

9)iummenfd)er5e in fold)er Sät gefprod)en, aber er konnte gegen bie ftrablenbe

Si'eube unb ^ereitiDtüigfeit feiner ^yrau, bie Äod)5eit ju einem wahren iVefte

SU geftalten, bod) feinen entftlid)en QBiberftanb fetten. '2Ut^ ^Jlfferin i^on all
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bem fomnienben ©enufj ^örfc, fd)üttelfe er ben ^opf unb fagte : „9^tmm btc^

nur in ad)f, 5tiifine, ba^ ntcf)t ein Ä^mitee 93^atrofen !ommt, ha^ bir aücö

jcrftört imb bie ef^baren Äerr(id)feiten requiriert!" — „9)^ir?" rief 'Jrau

oon ??uinftaff, unb ii)rc f)eab(auen klugen «würben berart runb unb ftarr, ta^

*5lJTevin laut auf(ac{)cnb fagte: „3ci, fiet) fie nur fo an, bann !ann bir un-

möglid) jemanb 5U nal)e treten." ^Ui^ er baö ©efpräd) nad)|)er 951anbina

eräät)(te, meinte bie: „^lud) id) n>oüte juerft it)iberftel)en, fe^e aber nun ein,

\>a)i bie alten 8itten unb @cbräud)e unb t)k "^vt unferer 9}Zenfc^en bO(^

eine fo ftarfe ift, ta}} fie fid) felbft gegenüber ben größten ^eltgefd)icfen

burd)5ufet3en yennag." — „3a, es ift feltfam," fagte er nad)ben!lid), M ift

baoon bie Ovebe, ben "^ibet abäufd^affen, Parteigruppen üertangen bie

"^luffjebung beö @ro^grunbbefit)eö, aber fo(d)e ^mte, wie unfere lieben Q3er--

wanbten t)a oben, füf)len fic^ im Ä^oömoö bod) berart eingegliebert, aU ftänben

fte unb i^re ©efeUfd)aft wie unter f)immlifd)em 6c^u^, unb aU wären fie

eigeu!^ tci^^n gefd)affen, tuie ein ©efet) fortgubefte^en. <S)arum i)at für mid)

aud) jet3t oft bie .^^onoention, über t)k öiete fteine ©eifter ju (ad)en pflegen,

üxvav ©ro^e^, baö i^r jugrunbe liegt— man fpürt t)aß @efe^. llnfere ©efell--

f^aft umfto^en, l;ie§e, mit biefen Cebenögebilben aud) £eben^gefe^e üernict)ten."

„3c^ l;abe mid) oft gefragt," fagte QSlanbina, jva^ eigenttid) im lieben

alö ba^ @ewöl;nlid)e unb weiß aiß baß Hngett>öl;nlid)e ju bejeic^nen wäre?

llnfere Lebensformen, bie unö gewö^ntic^ erfd)einen, finb bod) fc^tiefjlid) taß,

waß unö trägt. 93br unö liegt ein bereite aufgearbeitete^ Sd)ema, haß ift

e^, waß unß bie @efellfd)aft gibt. 3d) glaube, ic^ i)ahe irgenbwo gelefen,

baf3 ber '^iUtag wie ein großer, guter 9^iefe ift, ber unö bod) fd)lie^lid) ju

©Ott trägt."— „6ie l;aben vcd)t: i>aß ^iefe ift taß ©ewö^ntic^e. "^ud) ber

^ob ift e^, unb boc^ ift er fo^mifc^." — „ilnb barum bewunbere ict) fo un--

gemein meinen 6d)Wiegerfol)n : er ift im beften 6inne btß "^öorte^ gewöl)nlid).

(fr l)ätte alfo aud) ttwaß 5?o^mifd)e^. 3rene heiratet mit il)m nid)t nur eine

Eigenart yon ^ÜZenfd), fonbern eine 9©efenl)eit. Sr fd)afft ftd) nid)t fein @efe^,

er fte^t leid)t unb frei unter bem ©efe^. Q3erftet)en Sie, wie id) eö meine?" —
„9tur äu gut", fagte ^fferin unb lächelte wel)mütig.

51'irc^englocfen, langfam, feierlid) . . . 6tc rufen. 5^ommt, rufett fie, fo oft

riefen wir euc^ 5U ftillen Totenfeiern, i)mU aber läuten wir bie ^elle <5reube ein.

5ritt man anß bem leud)tenben ^rül;ial)rötage in bie gro^e 5^irc^e, er--

fct)eint [ie ^uerft, trof) ben üielen i?id)ten, bie entjünbet finb, bunfel. ©ic ßuft

ift fül)l, feltfam feierlid). Q3on ben ^üren an laufen breite, weid)e Cäufer.

Überall ffel)en immergrüne 93äume, um ben '^Utar ^erum ift eine gro^e,

grüne l\nibe geftellt. ^^H-än^e winben fic^ um bie 6äuten. ©er ^eppid) üor

bem \!lltar ift mit ?^ofen beftreut. (iß leud)tet, buftet, glänjt.

'^lus? ben l)ü(;en, fd)malen i^Hrct)enfenftern fallen golbene 6onnenftral)len,

fiegreic^e i^räfte, bie taß ©unfel überwinben wollen, ©anj oorn in einem
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"2lu2! einer uerflingcnöen ^clt

Ce^nfeffel filjt Äerr üon 9}^anffaff. (Sr woUU t)kv fein, öovbem bie ^Veier

beginnt unb bie 5\!ird)enbänfe fid) füllen, (^r ()at alle^ genau angefe()en. 9'Jun

fi^t er bo, xvavM unb öffnet fein Äer§ ber grofjen Stunbe.

0ie (angfamen, altbefannten ©(od'enfd)(äge . . . 3a, Hingt nur, ruft nur

meinem (2oI;ne, unferen 5\inbern, @(üd ^erbei unb Segen!

Q3or ber 5?ird)e ift eine ?])cenfd)enmenge üerfammelt. 'S^agen um ^agcn
roUt üor. \Svan oon 9?canftaff fteigt au^, Q3(anbina, bie Dielen '^Brautjungfern

unb 9?carfd)äüe, alle bie (Öelabenen, bann enblid) t)a'^ Q3rautpaar felbft. Oer
3ug orbnet fid) im 'i^orraum ber 5\!ird)e. ®ie (Sljrenfayaliere, mit iveif3en

6d)teifen, fül;ren bie Ci^äffe 5U ben "^lälKU- €ö tut fid) auf eine '^lut t>on

Farben, l'eben unb '^etuegung erfüllt bai^ mittlere 5\ird)enfd)iff, ben '^lltar--

raum. ©rotle Toiletten raufd)en auf. 3m Äintergrunb ber 5\ird)e flüffern bie

3ufd)auer.

Unter ben ©äffen befinben fid) aud) 'Barbara unb il)r TDcann. Sie l)at

^uerft nid)t t;er!ümmen wollen <xiß gelabener (Saft. Sie fagte, fie ginge ,yi

3renenö Trauung nur aU 3ufd)auer, benn il)r tuiberfJrebe e^, unter all ben

i?euten §u fi^en, 5U benen fie bod) nid)t met)r get)öre. 'vJlber it)r 9?caun Ipatte

i^x tt)iberfprod)en, er muffe glauben, fie fd)äme fiel) feiner, er ginge ami) nid)t

wegen ben Oftenljaufenö t)in, fonbern wegen Äanö üon 93^anftaff, t>tn er

a(i)te, unb ber il)m bie ^'inlabung gefd)idt l;abe. So war Q3arbara benn

gefommen. Sie l;atte eine l)ellgraue, fd)Were ^Dcoirc'etoilette mit orange--

farbenen Sd)leifen unb fielen S^it3en an, burd) bie Äaare waren 'perlen

gefd)lungen. 9\iafin bemeifte a^ wol)l, wie fid) alle Stopfe il)nen neugierig p--

wanbten, alö fie bie 5lird)e betraten. Sein @efid)t warb baburd) l;od)mütig.

(^r fanb Q3arbara fd)ön in biefem ixleibe. Cfr l;ielt fid) gerabe unb fal) nie--

mauben an. Cfr fannte nid)t biefen baltifd)en '^Ibel unb l)atte v>orurteilöooU

über il)n geurteilt. "^Iber wie er nun alle bie üielen t)ol)en ©eftalten, ba:^

referüiert l)er5lid)e 93enel)men fal), empfanb er etwai? wie 9xefpeft. "Barbara

fannte nur wenige üon t>m (Säften; il)re ganje Spannung ging bal)in, 3rene

im ^raut!leibc ju feigen. 3l;r Äerj flopfte laut — je^t muj^te fie fommcn.

<5)er iooc^5eiti^§ug nat)U fid). Tillen ooran itiubcr, bie 9vofen ftreuten, bann

ein (£l)renmarfd)all, einen großen, filbernen Ceud)ter tragenb, barauf meljrere

^aare ber 93^arfd)älle unb Brautjungfern, ""^lli^ erfteö ^aar ernannte 93ar-

bara 93tagnuö, neben einem t)ol)en, blonben 9?^äbd)en. ®a er5ittertc il)r

Äer5 ganj feltfam. Sed)ö ^aarc waren fd)on üorüberge5ogen, langfam unb

feierlid), ben Sd)ritt ber raufd)enben Orgelmufif anpaffenb, bann folgte wieber

ein (ft)renmarfd)aU mit weif^er Sd)leife unb brenncnbem i'eud)ter. 9cac^

biefen brennenben Slerjen fa^ Q3arbara baö ^Bräutpaar bal)erfommen. 0ann

folgten wieber fed)ö ^aar 9}Zarfd)äUe unb Q3rautjungfern. langfam, feierlid)

ging ha^ junge ^aar bat)in, begleitet t>on all ber 3ugenb, bie cß t)infül)vte

jur l)eiligen Sd)Welle ber (fl)e.

3rene war fd)on üorüber gegangen, alö eö Q3arbara erft !lar warb, wie fie

auögefe^en l)atte. 3l)r (Sefid)t war fd)ön gewefen, aber ganj weif?, ali^ wäre cö
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am 9')lavmov gefd^tittten. *2lber md)t nur burd) feine Sc^ön^ett, fonbern burc^

ben ^i^u^bnirf rvav eö ^tnauögc|)oben über alle anberen jungen @eftd)ter.

Äanö' @efid)t ujar btnt!et gebrannt, träftig unb gut . . . ^ie tt)eit fiel 3renen0

(2d)lcppe i;erunter, eine tt)unberyolte <Bd)kppe, ein alU^ (Srbftüd au^ 93lan--

bina*^ '^'aniilie. 3a, nun n^ar 3rene sunt ^ttar gegangen.

(v^ fang ein eingeübter ^i)OY, bann trat ber ^rebiger i)or. ^-ran i?on ^an--

ftaff, il)r Qoattc unb 93lanbina faf^en in erfter 9?eil)e. '^l^ ba^ junge ^aar
bid)t i)or il)nen "i^luffteUung nabm, faf)en fid) bie beiben, fonft fo fernen 'Jrauen

in bie "^^lugen unb nidten einanber gu. 3tr>ifd)en ben beiben grauen fi^t

ioen* t)on 9?^anftaff, unb feine |)ellblauen *2lugen finb mit tränen erfüllt, bod)

er iämpft manni)aft t>k 9vüt;nmg nieber. 6eine ^rau ift in türkisblauer Seibe

gellcibet, QBlanbina in l)ellem ©elb erfd)eint il;m feltfam frembartig . .

.

'^hid) '2lfferin f.^t ganj i)orn, aud) er ift erfaßt. 3a, biefe alten, au0=

fnftallifierten "S^ormen, Seremonien, "Jefftid^feiten fd)einen il)m 5?ultur auß-

5ufvred)en. ^iele unter ben ©äften t)ier fannte er als nic^t nur i^rem 93lute

nad) üornel)m. <S)ie ^a))pen an ben QBänben fe|)en auf bie 9'Jad)lebenben ^inab.

^in Sonuenftra^l Dergolbete gerabe i>a^ 9?ianftafffd)e '2öa))pen. 3n biefeu

alten 5lird)en, in ber Gtille biefer alten Strafen foUte man nur mit einer

gewiffen '5eierlid)!eit gelten, ein f(^öneS unb nil;igeS 2chm foUte man ^ier

leben. '^Bürbe tt)irnid) alleS t>a^ im Gturme ber Seit untergeben, n^ürbe

bie neue ^elt biefeS fc^öne "^llte nid)t me^r bebürfen? 6ein Äerj 50g fic^

jufamuten.

„60 beMftigt biefeS mit einem 3a." ioanS unb 3rene, fie |)aben beibe

xi)X 3a gefprod)en, mit lauter unb flarer 6timme. T^or Äerm t)on 9D^anftaffS

93lid erfd)eint bie fleine ßanbfird)e, tt)o er alS junger 9)^ann t)or bem "t^lltare

ftanb, neben feiner fd)önen, blouben, ad) fo it)unberi?oll n>eif3^äutigen 93raut.

S')atU er fein 3a gehalten? (fr n>ollte eS fie nad)|)er fragen, ob fie i^m

u^cgen fleiner '^buiege §ürne? ^^Id), er l)atte il;r fo i)iel ju tragen gegeben

burd) feine 5lran!l;eit. Qtim gro^e <S)an!barfeit für fie erfüllte fein Äer§.

<5)ie Trauung tt>ar vorüber. <S>ie 93egiii^ung beS neuen ^aareS \)attt \tatt-

gel)abt, ber 3ug üerlie^ bie 5^ird)e, bie ©äfte ftrömten |)inaus. Q3or ber

Äirc^entüre ftanb nod) immer eine bid)tgebrängte 9?^enfd)enmenge. ©ans nad;

v»om l)atten ft^ 6olbaten unb 9DZatrofett, bie ettt>aS im Ginne gu ^aben

fd)icnen, aufgeftellt. (ok riefen bem erften ^aare ctvocii^ §u, ti'aten nod) mebr

nad) üorn. S>ann !amen ÄanS unb 3rene, "^rm in *!2lrm, ta^ ioaupt er|)oben.

Gtarf, fid)er unb glüdlic^ traten fie in hk Sonne unb ben ^ül)lingStag, aU
fämc bai aüeS il)nen 5U, aber nid)t, tt)eil fie üoUfommen tt)aren, fonbern tt)eil

©Ott üoUfontmen tt)ar. "i^llle ftarrten fie an unb tt>id)en ftaunenb unb ebr--

furd)te!ooll jm-üd. ^or ber 5tlarl;eit biefeS jungen ©lüdeS 5?emeigte fid) un-

TOiUtürlid) alleS, üor ber Äeiligfeit beS gegebenen 'JöorteS, ba^ nod) tük ein

©lorienfd)ein über il)nen ru^te.

Barbara unb ibr 93Zann fui;ren nacl) Äaufe. 6tc gebac^te einer anberen

Äod)5eit in einer f leinen 5lHrd)e, an einem buntlen, flürmifc^en '^benb. 'Söelc^
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Qluö cinev ücvfUngenbeii QBcIf

ein ©egenfa^ war ba^ nxd)t\ „dß war boc^ [el)r fd)ön", fagte er ernff, unb

fie freute ftd) feiner ^orfe. „(i*ö tvar tt>te ein l)eiligeö "^aar", fügte er l)inäu.

„Sie ift aber and) munberbar fd)ön. Sonberbar erfd)tenen mir alle biefe

tÜ^enfd)en bort. 6ie fa^en fo au^, a(ö mären fie auö alten Silbern f)erau^--

getreten unb agierten un^J nun ^trva^ üor."

Srene unb Äanö toaren abgefat;ren. 93on Oftenf)aufenö an§, im eigenen

'2ßagen, nad) 9'ieu--^I(Ien. 93Ianbina unb 93Zagnuö ftanben t>or ber Äaui^tür,

auf ber treppe, unb fd)auten bem ^agen nad). (flu fd)öneö unb bod)

fo tt)el;mutreid)e0 @efiÜ;l erfüllte ^lanbina: „(fö tut mir leib, jeljt fort

uon bir 5U muffen," fagte 9?^agnuö, „aber id) oerfprad) eö, nod> ju ^tan--

ftap äu gel)en, bie ?3Zarfd)älIe unb Q5rautbamen foUten nod; bableiben gum
^Ibenbeffen."

93lanbina trat inö Äau^, fte fal) t>om cVenfter auö ^^cagnu^ im ^vaä, ben

^D^antel teid}t über bie (2d)ulter geiDorfen, ben 3i)linber auf bem SXopf, über
tm ^eter^pla^ eilen, ^ie lange, backte fte, unb and:) er ift fort! — (Bk
ging in Srenenö Stmmer. 9cie mebr unirbe ibr S^inb ai^ 9}^äbd)en l)ierl)er

Surüdfe^ren ! '2llleö tag red)t mxx um^er. £ie begann baß Simmer ju orbnen.

93in id) il;r and) eine tt)irflid)e 93cutter gett>efen? Sie liebt mid) unb fann

mic^ bod) entbehren, unb and) 9}^agnuö, ber mid) liebt, !ann mid) entbeljren,

\va§ ^ahe id) nun in meinem Ceben, ba ic^ bie ilinber l)ergab? ^i^ fte

Surüdfel)rte in il)r Simmer, erl;ob ftd) jemanb unb trat il)r entgegen — eö

mar "^Ifferin. ^r mar nod) im cVrad, fa^ üorne^m unb üorteilbaft auö in

biefem '^n^nQe, mit ber meinen ^lume im 5?nopflod). „Störe id) Sie, ober

barf id) bleiben?" fragte er. „3c^ ^ahe 3l)nen nur ju banfen, ta}) Sie gerabe

ie^t 5u mir fommen", rief fte, il;m bie ioänbe entgegenftredenb. ®ann beftellte

fie ben ^ee. Sie fa^en in ben tiefen, bequemen l^et)nfeffeln. (So mar no^
immer t)ell brausen, jitternbe junge '5rü^lingsl)elle erfüllte ben *2lbenb. ®ie

^enfter ftanben offen, ber '2ßinbl)aud) fpielte in ben ©arbinen unb hrad)te,

x)on ben 93äumen ber ^romenabe unb ber 93aftei, lieblid)en '3)uft ju if)nen.

„^aß Stembilb ift jef3t au^einanbergefallen", fagte ^laubina. Ihn i^re

garten Sd)ultem fpannte fic^ bk gelbe Seibe. Sie i)atte im ©ürtel unb im

ticfbun!eln Äaar gelbe Ovofen fteden. ^i}V ioaupt mit bem bid)tgemellten

Äaar mar gefenft, i^r fd)male^ ©eftc^t, mit ben feinen unb bod) fo auö--

gefprod)enen Sügen, faf) oerfonnen anß. „Unb bod) mtt^ für Sie, gnäbige

t5^rau, Trennung etmaö ganj anbereö bebeuten als für anbere. 3d) bin

beffen gemi^, Sie merben 3^re i^Hnber mit 3l)rem gansen ßebensfrei;^ meiter

empfinben, eß mirb nid)t fo fein, al^ tuären fie fort. <5rau "Blanbina ift \a

seit-- unb raumloö." Sie fal) il)n üoU an, il)r Q3lid tr»ar ernff. „3a es ift

mal)r, 93ergangeneö, ^eftel)enbe0, 51'ommenbe^, eö flingt bei mir sufammen.

'Tiber fo Dielen 9?Zenfd)en ift baß unoerflänblid), unb luenn id) unter anbtrcn

beuten gemefen bin, füt)le id) mid) immer fel)r einfam.' — „^krjeiben

Sie, meitn icl) eö mage, §u fagen, baf? eö mir bismeilen erfd)ieiten i\t, alß

märe bei 3l)nen, ben 93tenfd)en gegenüber, etmai^ mic ^blel)nuug," fagte er.
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„3d) liebe alle?, was ivgenbivte arm tft imb leibet", antnjorfete fie. „^nd\

ben großen ed)mer5 \vk bie gro^e ^reube bin ic^ immer bereif nad)sufü^(ett.

^::iber ba§ treiben ber IBelt unb i(;rer (Sitelfeit bleibt mir »erf^loffen. 3cf>

fa^ fd)on fcüiet 6elbffbewuM^itt unb QBeltbemu^tfein , ta^ auf tönernen

^ü^en ftanb. Tcie mad)ten bie Präger oon @oIb unb Würben, aüe biefe

^^oUenträgcr unb iViguren ber @efeHfd)aft, einen (finbrucf auf mid). '^llte

biefe 3äger auf ber 3agb nad) bem irbifcf) eitelen @lücf, alle, bie it^t im

^omp baf)erfd)reiten , aU bie '5öe(tbe(abenen , bie i)ahe id) nie fo red)t ernft

nehmen fönnen." — „Unb mer iff SN^n ernft?" — „®er einfad^ffe 9}^enfd)^

lucnn er nur aufrid)tig ift, n^enn er eö erfennt, ha^ er retatio fo flein i\t i)or

allem ©ro^en. lü^a^ fmb t>k 93Zenfd)en benn? G^mbole finb wir, Q3ud)--

ftaben, 3eid)en einer großen 6prad)e. QBir alle fönnen fe^r anberö Qttmtet

n^erben Don oben au^, aU mv \m§ üon unten auö beuten."

„6d)0penf)auer f)at einmal ein feltfameö ^öort gefagt: ,®ie 9)Zaöfen unb

bie Stüde n)ed)feln, aber bie S(^aufpieler bleiben biefelben.'"

„®ie Sc^aufpieler bleiben, bie geiftige Motens, aber eö ift aud) ein ioö^er--

n»ad)fen ta. 'Saö große ©eifteöreid) unb ©eifterreid) ift me ein 9?Zeer: tmnter

unb immer tt>ieber erftel)en bie neuen ^Bellen." — „*2lber ßeben fann bod) nur

burd) Ceben entfielen?" — „Unb im ©eifterreicb, meinen Sie, tt>äre feine

©eburt? ®a ift fo unenblid) uiel mel)r nod) an '^efrud)tung unb ©eburt." —
„6ie l;aben red)t, felbft in einem ©efpräd) mirb ^t)x>a^ gesengt unb geboren." —
„kennen 6ie ben njunberöotlen '^lu^fpruc^ üon 3ean ^aul: ,®a^ 2thm be=

fte^t nid)t aii^ fiebrig 3al)ren, fonbern bie 3al;re befte^en auö einem oer--

tt)et)enben ^eben, unb man l;at allemal genug gelebt, mau fterbe, tt^ann man

tt>tU.'" — „'allemal genug gelebt? Unb bie ßeben^gier?" fragte er.

95lanbina fd)tt>ieg. 3l)m fd)ien eö ix)ieber, al^ tt)äre fie fortgerüdt, al^

tt)äre eine l^uftfd)id)t 5Wifd)en il;r unb xi)m. 3mnter mieber mar e^ t^m, at^

ftra^lte t>on i^r ttwa^ an^, ba^ er fonft nid)t gefül)tt. '^Iber je beutlic^er er eö

empfanb, befto nte^r entftanb in il)m ein i^am^f bagegen, benn eö ^atU x^m

fd)on früher gefd)ienen, alö \v>äxe eö ttXDa^ llnmenfd)lid)e^, iiaß 93lanbina in eine

anbere Gp^äre rüdte. fe"r fa^ auf il)re Äänbe, bie auöbnidööollften ^rauen--

^änbe, bie er fannte, fal; auf i^ren runben, bunflen 5?o^f unb baß fließenbe

@olb il)reö 5?leibe^, unb feine verfeinerten, fünftlerifd)en 9^erüen empfanben

bie^ alleö al^ eine l^iebfofung. 3a, fie erfc^ien il)m mie ein ooUenbete^ 5^unft=

mcrf, beffen <3)eutung aber fc^tDer mar. Sie mar mo^l nod) nie fo red)t

»erftanben morben, l)atte nie ben 9^al;meu gehabt, ber i^r gebül)rte? Sie mar

»om lieben auögenu^t morben, aiß märe fie ein gemöl)nlid)er 9}Zenf(i^ mie

anbere, unb bod) mar unb blieb fie eine ^rembe unter il)nen allen. (?r ge=

i>ad)U jcne^ Siloefterabenb^, ba er xi)X gegenüber ein Unbehagen em^funben

i)aüc. 9cun erfc^ien fie il)m blof^ fel)r jart unb einfam unb faft bemitleiben^=

mcrt. QBie fte etmaö 3eitlofeö l)atte in il)rcr Ceben^auffaffimg, fo mar axid)

bie 3eit an xi)v vorübergegangen, unb ^atU fie nic^t berül)rt: fie mar ttod^

fd)ön, 'Blanbina von Oftenl;aufen.
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"^lu^ einer tterflingenben ^elt

©er ^Ucgcr

93atbara0 ^efinben f)afte fid) nod) nid)t wiebcr|)ergeftcüt. 'Die (eid)tcu

6(^tt5tnbetanfäUc Ifel^rten tv»ict)er, i^r öd)Iaf war mxni\)XQ, üon quälenben 'träumen

geftört, ber "^Ip^iefit ^atte nad)ge(affett. <S>te Sa^rei^äcif mar t>orgefd)ritten,

ivarme Sommcvtage imdyUUn über ber Stcibf. ^a t)atte ber '^^Irjt Canbtuff

i^erorbnet, womögltd) ^annenluft, unb eine^ ^ageö überrafd)te 'D^jafin feine

'Jrau bamit, ba^ er ein Äauö in einem TNiHenort, unweit ber Stabf, ge--

niietef l)attQ, baö im ^annenmalbe lag. Sie foüten eö fogleid) bejie^en. (?0

tt)or ein |)übfd)e^, rotgeftrid)cneö iöau^, mit meinen ©alerien, bie c^aletartig

«m t>a^ ganje äöu^ liefen, unb bie fic^ nad) ^mei Seiten f)in ju '^erraffen

erioeiterten. Äier foHte nun 'Barbara in ber Sonne liegen, Qöalbluft ein-

atmen unb fo ba^inoegeticren, luie i^r Suftanb eö offenbar »erlangte.

9'^iafln fagte, tafi axid) er, ba bie i^afcrnen nid)t weit oon jenem Orte

(ägen, (;in5ief)en WoUc, benn er fönne oon ba anß jebcn "^ag in ben '5)ienft

reiten.

9;)^atttt)ei leitete ben llmsug. ^iU 93arbara bie weij^e, breite treppe ^um

neuen Sommerl)auö t)inaufftieg, fanb fie auf ber ^erraffe ben ^eetifd) gebecft.

Smmergrüne Q3äume ftanben in grünen i^übeln, Sträuße buftenben auf ben

^ifd)en, unb eine ooUe, munberbare ^albluft empfing fie. Barbara atmete

tief auf, fie ging burc^^ ganje Äauö unb fe^te fid) bann jum fröl)lic^

bampfenben Samomar. „3d) banfe bir, 93Catttt)ei," fagte fie, M^ ^aft bu

aüe^ fo eingerid)tet, al^ märeft bu meine ?D^utter." ?}^attmei ffral)lte oor

*Jreu,be, er erklärte 93arbara, wo fie am 9?corgen liegen foUe unb mo om
•^ibenb; er moUe aud) immer grofte Sd^irme ,^um ^inbfd)ut5 l)infteUen, bann

würben aiid) feine 9teugierigcn, bie unten auf ber Strafe vorübergingen, fie

nic^t fef)en fönnen. 9^oc^malö banfte fie für aüe^. Sie a^ mit mir!lid)er 'Jreube

»on bm garten, mürben '^atrufc^üö, tk fie frül;er immer fo geliebt unb in

le^ter Seit nur fortgefc^oben l)atU, unb fagte, baf? fie je^t erft mer!e, wie

fe^r bie Steine ber Stabt imb bie ^aumlofigfeit ber Straften uub beö iöofeö

auf il)rem (fmpftnben gelaftet Ratten, ^^lud) 9\jafin mar aufrieben. (?r i^attt

eine wei^e ©ienftjacfe an, ging leid)t pfeifenb, bie Äänbe in ben Äofcntafd)en,

auf uub ah. ^ie Sporen an feinen l)o^en Cadftiefeln flirrten. (£r begann

hu rauchen, fid) abftd)tlid) t>aUx üon feiner 'Jrau fernt)altenb , benn ber

9^aud) war i^r je^t unangenel)m. „Taxxx alfo," fagte er, „baö 3bt)ll mag

beginnen."

93arbara ftrecfte fid) auf i><x^ 9?ul;elager aui?, i>a^ »on ber ^^Ibenbfcnne

befd)ienen war, unb fd)lo^ bie klugen. 0ie '^al)rt, tk neuen ^'inbrüde l)atten

fie ermübet. Sie fd)lief ein. "^llö fie wieber erwad)te, wuf^te fte nid)t fogleid),

wo fte war. 3^r war, fte fd)Wämme in lauter ^uft unb 'Duft, rote Strahlen

grüßten fie, ein bunfler <2ßalb raufd)te, ber Ä'uduc! rief. Sie öffnete bie

*^ugcn unb fa|), ba^ allcö fo fd)ön war um fie l)er; ba empfanb fie nac^
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langer Seit ivtebei' t5^reube an ber ^elt. Sie wav ettöft oom ^eengenben

tti 9^aume^, füi)iU ba^ llnbegrenste wie ein neueö ©lürf.

®ie ganje te^fe Seit über ^atfe fie bamit t>erbracl)t, fid) för^jerlic^ §u über-

tt)inben. Sie |)atte fid) nid)f in tt)eid)e 6d)Iafröde geHeibet, fonbern ftefö bie

au^gefud)tefte Toilette gemad)t. 3tt)ar fanb fie fetbft, ba^ i^r je^f nid)t^

mebr fo re(f)t ftanb. Um fid) aufred)t5uerf)alten, gebrauchte fte met 93rom;

baüon tt)ar if)re ©efic^töbaut unrein getyorben, rote ^imtU »erunftalteten fie,

bie 9^afe i^ar n>ie größer getvorben, hk "klugen lagen tief. 93arbara üergieb

fic^ gern biefe^ ^u^fe^en, eß wav ja für t>a§ i^inb, eö mod)te jtc^ nehmen,

waö efii tDOÜte, aber um xi)ve§ 9}Zanneö n?itten tat eß i^r £eib. 6ie fannte

jc^t nur 5u gut feinen tüi)i ^rüfenben 93U(f , i|)r Äerj ftopfte je^t nic^t me^r

i)'6i)ex auf babei, e^ ging im ©egenteil bann langfamer, aU iiätte eö Cuft, im

i?cbcn^tempo nad)5ulaffen- 3war mar \i)x 932ann in biefer ganjen 3dt rüd--

ftd)t^V)ol{ gegen fte gett)efen, er fud)te auc^ in feiner "Slrt für fie 5U forgen,

aber t>a§, njomit er i^r tt)ir!lid) i)ätte ^etfen fönnen, ta^ ftrömte nid)t t)on

t^m 5U it)r: immer noc^ freute er fic^ nid)t auf i)a^ i^ommenbe. 3a, e^

fd)ien xi)v, aU groHe er bem Sd)idfal um biefeö neuen Cebenö müm.
®urd) bie gro^e ^nfpannung ber 3eit, burc^ tk beftänbige Sorge um

i^ren '^tann, benn immer n?ieber befürchtete, fte eö fönnten emftlid)e ^onftifte

mit ben Solbaten ertt)ad)fen, i}(itte 93arbara nid)t bie innere 9^u^e ge|)abt,

fo in ftd) ^inein5utaufd)en , tt)ie fie eö geujoHt ^ätte, um ftd) bem großen

Vorgang in ibr ganj f)insugeben. ^ie oft i^atte fie ftcf) nic^t banac^ gefef)nt,

blo^ paffto mit§utt>ad)fen , flc^ baf)intreiben 5U laffen auf ber ^iixt beö un--

ftd)tbaren Cebenö, an bem fte teil ^attc. Sie ^atte fid) nacf) ruhigen Stunben

gefeint, unb nun, i)kv in ber Stille, foKten fie i^v gegeben tt)erben, ^ier fotlte

für fte ein Ceben beginneit, n?ie eö it)r natür(id) mar.

Scf)on t)om erften ^age i^reö '^lufent^alte^ in ber Qöatbüiüa an fuc^te

fte ta^, )x>a§ üon au^en ftörenb einbringen konnte, abgu^alten. 3e^t trug fte

bie n)etd)en, ^ängenben Kleiber unb tag fo üiet, at^ i^r 5?örper eö nur irgeitb

tjertangte. 3t)r 9}^ann mar §uerff t)äuftg fort, bann aber fagte er, i>a^ fein

Stab übergeftebett märe unb er nun t}kx befd)äftigt fein mürbe. Sie freute

fic^, baj3 feine 3eit ou^gefültt mar, benn fte i)atte: Cangemeite für it)n gefürchtet.

^Im 'i^lbenb empfing er I)äuflg Offiziere, and) einige ältere Q3orgefe^te. 93ar--

bara §og fid) bann jurüd, aber fte tag wad) im 93ett, unb bie Stimmen üon

ber ^erraffe ftangen bi^ ju if)r. So mürbe öiet gerebet, Sparten gefpiett, Q23ein

getrunfen; t)ier mar fo ein ftilter guter ^infet, mo feine beobac^tenben Sotbaten--

augcn einen aufftiirten. 9)^attmei übertie^ an biefen "iHbenben 9'Jlitta bie 93e--

btenung unb ba^ reid)tid)e ^rinfgetb. SCRitfa aber hvad^te, breit über baö gait§e

(^ie[id)t grinfenb, bie bieten ^tafcf)en gu ben ÄetTen auf t)k ^erraffe uitb fagte

ibncn, bafj fie eö ftd) tt)ot)t fein taffen föttnten, er mürbe it;nen fd)on nid)tö angaben.

So fant e;^, bafj 'Barbara unb H)x 9}^ann, mot)I uttter einem <S>ac^e tebcnb,

yerfud)cnb ftd) gegenfeitig 5U fd)onen, bod) unabänbertid) auöeinanbergtitten,

ha jeber fein l'eben für fid) tebte, an bem ber anbere tiic^t teitnet)men tonnte.
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Qluö einer üerfUngenben ^ßelt

6tc wav in eine i)öi)crc Stufe be^ l^ebenö eingeü'eten, mo ^ob unt>

©eburt alö gro^e ^äd)ter v>or ber /pforte ffanben. (?i^ erfd)icn it)v ein

^unber, ein 9?ti)fterium , tia^ eö in if)r n>urbe, ol^ne bafj fte etwas

baju tat. Sie war nne ein 9[^ebium in ^ö^eter Äanb. '2)abei er()o(te

ftd) i^r i^ör^er wieber, nnb fie fühlte fid) gh'irflid). ^^In einem "^age war

bicö ©efü{)( fo ftar! in it)r, i)a^ fie e<:i i()m fagen wollte. Sie war, auf

ber ^erraffe tiegenb, mit biefem ^unfd)e entfd)(ummert. 'vJU^ fie bie '^Jlugen

öffnete, ]ai) fie i()ren ©atten v>or fid) in einem 5^orb(ebnfeffe( fitjenb, in ein

iUufiriertci« ^iatt vertieft. Äinter i!)m war ber abenb(id)e Äimmel, ein

'Jembtid in bie ^elt : „'7ld), i?ieber/' fagte fie, „ic^ wiU bir etwa^ fagen." —
„3a?" fragte er, cl;ne ta'^$ ^IMatt fmfen ju laffen. „löa^ baff bu benn ba

für 93ilber?" — „©ne ?cummer be^ Q3a{Iett^. (fö ift bod) rei^enb?

3a?" €r jeigte ibr baö ^ilb. „Siel; boc^ biefe wunberoolle l^eid)tig!eit

ber ^rau. Sigentlid) mü^te bie cd)te ^Vrau fd)Weben, leid)t, leid)t \vk ein

Äauc^." Q.r lief? haß Q3latt üu§ ber Äanb gleiten nnb feufjte auf. Seine

93rauen waren 5ufammenge5ogen, er fab meland)olifd) auf "Barbara bi"-

Sie lad)te: „^u benfft, fd)Weben fann bie ha nic^t?" Sein @efid)t würbe

bunfcl: „IQaß l)at e^ für einen Sinn, bai^ 5U fagen?" — „9)^ein lieber

c5^reunb," fie ftredte i^m hk Äanb entgegen, „mein ''^rmer, l^ieber, rvaß i)a\t

hu je^t oon mir?" ^r brüdte i^re Äanb uub lie§ fie gleid) fallen. „'^Id) bu,

bu bift bod) je^t etwat^ gaü5 anbere^." '^kß '^^^ort gab il)r einen Stid)

in^ Äcr§, il;re ©lüdeiöwelle, hk fid) für i^n gu il)m emporgel;oben i)atte,

fant wieber ^ufammen. Sie fal) i^n immer nod) auf hk "Silber binfelpenb,

iinh \t)Yc Stimme !lang fül)l, aiß fie fagte: „Öebft bu fc febr ben "^ans?"

(fr lebte auf: „<S>er ^anj ift ein @el)eimni!^. 9\l)^tl)mui^ unb ©ebärbe brüten

fo t)iel me^r anß aU '^orte." — „3ft nid)t gerabe haß ^ort ha^ l)öd)fte

'^luöbrucfi^mittel, haß un^ 9)^enfd)en gegeben ift?" (fr fd)üttelte ben 5l^opf:

„(fin 9[)2enfd) ftebt üor mir unb rebet. 3d) ^öre feine Ißorte, aber id) febe

feine gan^e "vHrt, feine ©ebärben. Q3iel mebr al» ein ^ort fagt mir bie i'inie

heß ^örper^, ja, fie ift eine ©efte, bie haß £eben bütiert l)at." — „Äaft bu

immer fo gebad)t?" — „©enft man ein für allemal etwa» au<^, um baran

feffjul^alten ? Sinb benn ©eban!en ein eifente^ 3uüentar unb follcn feft-

frieren?" — „(frft haß ^ort ücrfrel)en wir ganj mit unferer Seele", fagte

fie wieber. „9cun ja, weil wir eben »erborben finb unb bie {^taturfpra(^e

md)t i)erfte|)en, hk t>iel tiefer ift. 3m '^anj brücft fid) etwaß ucm 9catur-

m^t^oö anß." dr erI)ob fid). „^ie rot bie '^2lbenbfonne ift, eß wirb Äit5e

geben. 'S)ie '^tmofpl)äre ift fo bumpf l)\cv unten, tiefer l'Oalb ift fo ent--

fe^lic^ monoton, ein ^aum wie ber anbere, fd)War5, fd)war5." — 'Barbara

fe^te f\d) auf: „Cconib, böft bu Äeimwci;?" — „^0 bin icb benn ju Äaufe?
9llö tcb swölf 3al)re alt war, lam id) in bie 5?abettenanftalt, fpäter würbe

ic^ im gangen xReicb ^in-- unb I)ergeworfcn." — „Qlber im Sübcn, u^o bcine

(Sltern wol)nen, ha ift bod) beinc ioeimat?" — „%id) fie l)abcn ben ^obn--

ort gcwec^felt. 9^ur bort, wo id) alß 5?inb war, tonnte meine Äeimat
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^i^eopt)Uc »Ott "Bobiöco

fein." — „liebten wir je^t in einer anbeten 3eit, würbe ic^ bir fagen, nid)t

auf niid) su ad)ten, fonberu in bie (BUppe su reifen. 3c^ n?olIte, bu fä^eft

beinc 5linb!)eit wieber." — „3cl) weif, t>a^ bu gut hx]t/' fagte er unb feufste

eigentümlid) fc^wer auf babei, „aber aud) i><i^ tann mir ttid)t Reifen." ^r

l)ütu t>(i^ fo finffer gefagf, bai fte erfc^raf. ^xt »erfc^ränften ^rmen ^at\h

er ba unb fd)aufe in bie rote Sonne. 6ein weifer 9^od ku(i}UU, röttid)

befd)ienen, bie "klugen waren ffarr unb auöbrudöto^, aU fä^en fie nickte!,

„^eonib!" rief fie angftooU. €r tvanbU fid) unb fa^ i^ren ^M, m bem

nid)t0 xion {vrauenwerben ju lefen ftanb, fonbem nur üon (Erbarmen. 6ie

ftrerfte ibm t>k S:>änbe entgegen: eö war bie ©ebärbe einer SiJ^utter, bie if)r

5^inb 3u fid) ruft. ®r fanlf »or i^r nieber unb brü(fte feinen ^opf an i^reu

5tür^?er. Qu legte i^re Äanb auf fein blaugtänsenbeß , getodteö ioaar.

„0ie ilnru^e/' fagte er bum|)f, „fie ift wieber t>a." ^r er^ob fein @ejtd)t

unb fa^ fte mit klugen an, in benen ^tgft gitterte: „"^ie eine Äeilige

bift bu je^t, i>k if)r '5D^arti)rium erwartet ... <5)u ^aft mir fo öiel gegebett,

nie werb' id) t>ci^ oergeffen." — „ßeonib, wie fpric^ft bu — ?" Geine 6d)uttern

bebten, er preßte bie £ippen aufeinanber. 3n eigentümlict) ftarrer .Haltung

blieb er auf ben 5?nien öor if)r. 6ie rebete gütig 5U if)m, fagte \i)m, baf

i>k ganje fcbtvere Seit unb llnfi(i)er^eit Sct>utb baran ^ätu, ba'i^ er nic^t §ur

x^ube kommen fönne. Ccr aber fd)üttelte nur ben ^opf unb fagte, ba^ es

i|)m im ©runbe g(eid) fei, ob e^ '^QZonari^ien gäbe ober 9?epublifen, barauf

fäme eö nid)t fo an. „'2Iber bein Q3otf, Ceonib, bu tiebft cö bod), glaubff bu,

ta^ es je^t ben QBeg finben wirb 3U einer neuen £ebenöform?" — „3d)

gtaube nichts ", fagte er unb ftanb auf. „©u weift eö wot;l gar nic^t, t)a^ id)

je^t fliege?" (5r fügte biefe testen ^orte f(^neü unb teife ^inju, mit einer

10 anberen Stimme, ba^ 95arbara ni(^t nur üon ber ^atfad^e überrafc^t war,

fonbem barüber erfd)ra!. 3n feinem 93Iid, in feiner ioattung war ttwa^

Sauernbes. „®u fliegft — wo benn?" — „Äier boc^! 3ct> ^abt ia feineu

'Sienft me|)r, icb bin stieget geworben unb lernte eö l)kv." — „^btx warum
benn fo I;eimlic^?" (fr ladyU fürs auf. <5)ann würbe fein Q3lid bunfel:

„?Ö^öd)teft bu micb öieneid)t mit einem ^aben anbinben nnb baran feft^alten?"

^tXDa^ S^aim glitt über fte l^in. Sie fragte ru^ig unb fac^lid): „'^a§ gc-

benfft bu benn gu tun, wettn bu ba^ gelernt |)aft?" (fr fagte wie erleid)tert:

„3a, nid)t wabr, id) fattn bod) nic^t immer fo bei ^nd) bleiben? ®ie

Gruppen finb t)ereibigt, ber 5?rieg foU weitergeben. dJlit ber ^aoalleric ift

es itid)ts mel)r, ba lernte icb fliegen." €r fa|» gen Äimmel. „®ort, bort

l)od) oben bin id)." — „3ft eS fel)r fd)Ön?" fi'agte fte. „€^ ift neu, fo gans

anberS als alles aitbere." 0a fam 9}tattwei unb melbete, baf einige Offi-

ziere ibn fprecben wollten.

13arbara fiel surüd in bie 5^iffen. 3l)r war fo bumpf gu Sinn: wo^u
nur batte er es öerbeimlic^t ? 3c^ ^U i^n ja bod) nid)t baran ^inberu

tonnen, aber wo Äeimlicbfeit in bie €l)e einsieht, ift fte wie aufgehoben. ®a
borte fte wieber feinen Schritt, (fr fam wo^t, i^r nod) ein guteö ^ort |u
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fagen? 3f)r Äer^ tlopfte auf. „^*m>avte iiiid) uid)f i)mte cibenb, "Barbara,

xd) fal;re in bte Statt." (^> fü^te fie flüd)tig auf .Söanb uub Äaar unb ging.

6te fa^ xi)m nad), i)övU me|)vere 6d)ntte, laute, fröt)(id)e Stimuicn. (fi?

lüdte fc^metälid) in ii)y, aiw: ftc bel)ertfd)te fid), [ic muffte ja ru()ig bleiben.

"2lbet in il;r ti^ogte e^ t)in unb l)ev, als! U')äre i()r Äerj int Sturm auf bie

i)ol)e See geiuorfen.

"^hn näd)ften ^^corgcn, als '^arbava nad) einer unru()ig werbrad^ten ?tad)t

— fie \)(itU eö ivo^l gel)i5rt, baf^ i^r 9}cann erft gegen 9?^orgen nad) Äaufe
gcfounnen nnxr — unebcr auf ber ^erraffe lag, borte fie ein eigentünilid)ei5

SuiTeu, ba^^ näber unb näl;er fani. Sie fal) einen grofjen l^ogct am Äimmet
freifen; ba erfaf^te il)r Äerj eö [d)neUer aU H)V l^erflanb: er u>ar et?, bort

oben, er fegelte l)od) in beu Cüften, frei unb migel)iubert, unbelaftet üon ber

^elt. ^ß jDarb il;r feltfam junuite : fo auiJ ber <3)iftan5 gefel)en, erfd)ien ibr

alleö anberö al^; geftern. (i"r, in ber '^Itmofpb^'ive fc^iuebenb, fie, auf ber

(frbe rul)enb. Äattc er nicbt red)t gebanbelt unb t>at- '^^djtc für fid) erwäblt?

$i(itte fie il)n nid)t fr-über oft il)ren luilben, freien T^ogel genannt? \}l\ui

war ber fd)öne T^ogel iDirflid) jum Äimmel entflogen, nun fud)te ber arme

^Zenfct), ber üon ber ilnrul;e ber ^rbe bal)ingepeitfd)t unir, bort oben am
cVirmament ben ^rieben. €ö lag ettt)a^ 9}^t)tt)ifd)eö für fie in biefem 93or--

gang : er grüßte fie t)ielleid)t auö feiner <5erne unb war i^r näl^er bort oben,

alß fä^e er neben i^r. ^in ruarme^, ftarfeö @efül)l burd)flutete fie; il;r ioer^

n?ar glütflid), txx^ es! uneber geben fonute. <5)er tVlieger tyar tiefer l)erab--

gefunfen, ftreifte faft hk Q3äume. (i'r grüßte u>o^l fein Äauö unb feine

'S^rau? So tvollte fie il)n fortan nel)men: alö einen ganj 'Jveien. "Ser

cVlieger ^ob fid) l)öl)er, immer l)'6i)cv, tuarb ju einem ^ün!td)en. '2)a

erfaßte bie Sel)nfud)t nad) if)rem xtRanne Q3arbara fo ftarf, baf? fie in fein

3imnier ging.

Äter l;errfc^te bie gröf^te ^Inorbnung, beinx i.^eonib umrf feine Sad)en ftet:^

ungebulbig burd)einanber, unb ^J^itfa ^ielt |et3t fel)r it)enig t>om ^21ufräumen.

l^iebreid) läd^elnb begann 93arbara gu orbnen. 9?^itfa fam unb fal) fie mit

erftaunten *2lugen an. Qtr fagte, t>a}i er fic^ t)erfd)lafen l)abe, weil fein Äerr

erft am 93Zorgen nad) Äaufe gekommen wäre, 'l^irbara btelt ein Stücf

"Rapier in ber Äanb; gerftreut blickte fie barauf biu. (So war ha^ Programm
einer QSoiftellung oom geftrigen 'iHbenb in einem @arten--Q3arietc. ©roj^

iinb fett war ein 9^ame gebrucft: bie berül)mte ^änjerin l?jubon)^!aia.

3f)r Q31ice blieb l;aften an biefem 9^amen. „3a, bat^ ift fie," fagte 9}titEa,

inbem er fid) am OSafc^tifd) 5U tun mad)te, „alle fennen fie, nennen fie ben

luei^en ©ärnon. Sie tanjt fo — fo." dTätta l;ob ba^^ eine ^^ein unb ftrecfte

i>k $)anh a\i^, wobei er einen ^fd)enbed)er i)erabn)arf, ber in taufenb Stücfe

^erfc^lug. „Öl;, 'i^er5ei^ung,Q3arbara ^itonowna, taii ift wol)l eine t>on ^l)vm

fd)i5nen Sd)alen?" — „S:>a\t hn fie tanjen feigen?" fragte fie. „3a, and) \d)

habe fie tanjen fel)en, fie ift ganj fd)mal, ganj leid)t, fo leid)t
—

" er blie«

in bk Cuft. „Sie ift wie eine wei^e ^Jlamnie, alle fd)reien oor (i-nt^üden
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über fic." — „llnb ^xtta and)?" fragte Barbara. "^Iber fte lächelte mct>t

babet. „^Icl), waß fann ber bumme 9D^ttfa, für mid) tft ba^ bod^ ntc^t^."

&x feufste broütg. „"^Iber ti?enn 6te fte fe^en tt)oKen, 93arbara ^ntonottJtta,

i* hai^e mir aud) t^r Q3tlb gefauft." dv f)olfe auö ber ^tefe ber "^afc^e

ein gro^e^, rote^ '^nd^ ^eroor, in bem eine i)<xihe Semmet eingen)i(fe(t tvax,

einiget (cilbergelb unb eine '^i)otoQvapi}ie. Sr i}kit fie xi)v i)in. Sie blieb

fteif fte{)en, fie fa^te ba^ Q3itb nid)t an, fte fal; eö auc^ fc^on fo gut genug.

dß war ein ^ruftbilb, tief entblößte Sd)u(tern, garte, fd)mate 93rüfte, eine

ätl)erifd) fd)mebenbe ©eftatt. (S^ tt)ar ein fc^maleö, fteine^ ©efid)t mit

fraufem, gellem Äaar unb großen, großen, bunflen ^ugen. 3n ^arbara^

©ebäd)tniö hlkben garte Schultern unb feltfame ^ugen . . . ^i^ fte tt)ieber

^inauötrat auf tk ^erraffe, fröftelte eö ii)v, obtt?o^t bk ^eüe Somtc festen.

^2lc^t5ef)nteö i^apitet

®en btaugolbenen Sommertagen war eine 9xegenperiobe gefolgt. "Barbara

tag je^t im ^[^ßo^itraum, burc^ beffen ^of)e ^enfter ber na^e Qöatb bunfel

unb üon 9^egenfd)teiem »er^ättgt ^ereinfa^. ®a^ gro^e Simmer mit ben

oielen ^cnftern, tnit ben ©ta^türen gur ^erraffe mvttt wie ein ©artenfaal.

9\ofenrot geblümte ^or^änge, leid)te i^orbfeffel, mele ^Slumen gaben i^m ein

fommerlid) angene|)me^ *^luöfe^en. ^ber bie fd)ier unenblic^en 9^ei^en ber

!a|)len, rötlid^en <5id)tenftämme, bie wie in ben 9vaum einbrangen, »erbanben

i^n mit ber 9}Zeland)olie ber '^öelt. <S)er ^udud war fd)on oerftummt.

Über 93arbara war eine äußere 't2lpat|)ie gekommen, bie läl)menb wirkte,

tmb bie bod) bie innerlid) üerftedte Unruhe nur bannte, aber nid)t befd^wi^^tigte.

Tßenn nur bie Sonne wieber gefd^ienen, ber '^alb nur wieber fo über-

fd)Wättglid) aromatifd) gebitftet t)'(xttel So gog fie ttid)t^ üon au^en ah.

^aß Problem, utn baß fid) 93arbara^ ©ebattfen faft auöfd)lie^lic^ bre^teit,

blieb baß, )x>aß tyo^l ki^t in il;rem 9}Zanne i)orgel;en mochte? Sic wu^te

nic^t, ob er ettt>aö t)or if)r üerbarg. ^ürbe er i^r gegenüber ein ©ewiffen

cmpfiitben, ober würbe er nur baß ©efef) feinet ßebenö gelten laffen? Sie

begann, il)n gu beobad)fen, ob er üeränbert wäre in feinem ^efen, fonttte

aber nur entbeden, ba'\i er nod) gereigter wav. ^htv l)atte baß ttic^t feinen

n?ol)lberect)tigten ©runb in ben gefpannten, unerquidlic^en 93er^ältniffett?

ilnb bod) fagte üwaß il)r, ba^ baß, \üaß in il)m vorging, fein gang eigene^

Erleben war, unb baß fid) unabhängig üon ben äußeren Q3erl)ältniffen ah=

fpieltc. ^Ib unb gu mer!te fie, bafj er fie, wenn er glaubte, fte fü^le eö nid)t,

fd)eu üon ber Seite anfal;, aber fowie fte feinen ^lid auffing, wanbte er

ftd) oerftimmt ab. Qtß fonttte gefd}el)en, ba\i er je^t wieber ah unb gu fang.

91ber auc^ burd) feine lieber ging jene linru^e, mitten im ©efang !onntc er

aufftel;en, fd)wer auffeufgen, fid) üor ein 'Jettfter ffeilen uitb in baß <S)uufel

btß 9©albe0 l)ineinftarren. '^ßenn 93arbara i^ren 9[Rann fo bafte^en fa|),
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tarn eö xi)v »or, alö l^abe fie et« llnrcd)t t()m gegenüber. 9!Baö ^affe er, ber

^rete, llngebunbene, beffen 6tnn auf *2lbn)ed)f(ung, auf gekgentttd)e roman--

ftfd)e "^Ibenteuer ging, mit biefem ffiden 'i^amitienleben, tiü'ä bod) nie ein

n)irflid)eö "J^tnülienleben lüurbe, 5U fd)affen? ^ar e^ nid)t natürlid), bafj er

fid) je^t erfaltenb üon xi)v ^^urüdgejogen b^fte? S:)atU er eö ibr nid)t einft

gefagt, bie 2uhQ erlöfd)e mit bem '2ßunfd)e? 6tünbe fie n)ieber fd)ön mtb

ffar! t?or i^m alö eine üertangenbe @e(iebte, iüürbe fie nid)t luieber in i()m

i^ren fd)i5nen, oerfd)Wenberifd')en ©eliebten bciben?

^aö foUte bie 3ufunft bringen, \vu follfen fie lueiter (eben, tt)enn er

fortful)r, bie l^iebe nur fo },n t»erfte()en, n)ie fie xi)m erfd)ien? 6ie moUte

9'Jeuet^ au:^ feinem ^efen löfen, er foUte il;r aud) in einer anberen, ^oberen

tVorm angeboren, (fine neue ©eburt muffte fie in ibm ermeden, bann mürbe

er ibr freubig unb entjüdt i>a§ Opfer bringen, ha'^ feine 6inne nid)f me()r

bid)ten foUten, eö fei benn, fie bid)teten "nur für fie. '•^Iber Q3arbara uni^te

e^ mobi, t>a^ er ber d'iubrücfe ber ?iebe jum *t2lufbau fcineö ganzen öein^e

beburfte. ®ie llnrube, oon ber er gefprod)en, ha^ mar ha^ ^ieffte unb

€igentlid)ffe feiner Q'^atur; immer \)aiU \i)v gebangt baüor, benn ba^ Spiel

ber Bebe mar i(;m nur ein fteteö Q3etäubungömittel, ha^ fnt)iU fie nun.

9[BäJ)renb ber ^unf(^ in \i)v mud)^, il;m ju f)etfen, erfüüte fie jugteicb

.öoffnungölofigfeit, fa^ fie, ba'^i if)r '^D'Zann if)r bereit^^ entglitten mar. (f^

gefcba^ je^t f)äufig, ha^ 9^jafin t)om "i^lbenb an fortblieb. Q5arbara mad)te

lange in fold)en 9^äd)ten unb erjmang ftcb fd)lie^lid) einige Stunben 6d)laf,

meil fie ja nid)t mebr fie allein mar, fonbern üerantmortlid) für ta^

anbere '^öefen. (fine^ 9}^orgens^ mar fein @efid)t freibemei§, mit tiefen,

bläulid)en Scbatten. 6ie muffte, t)a\i er bie 9^ad)t nid)t ju Äaufe gemefen

mar. €r fing ibren ^lid auf, lad)te unb manbte fid) ah. „@raut bir

x>ox mir?" — „O, £eonib, menn bu mir bod) vertrauen moUteft", fagte fie

traurig, ©a ging er einige 9}2ale burd) ba'^ Simmer, blieb t)or il;r freiten

unb fagte !alt: „3d) ^abe ungel)euer mel (Selb oerfpielt." ^arbara^ 'i^lugcn

leucbteten auf, mie in neuer Hoffnung: „i^iebfter, fo gel; unb nimm, ma^ hu

braucbft, gib ^er, id) mill alle^ unterfd)reiben." 6eine brauen maren finfter

Sufammengejogen. Sie ftanb auf, molltc ju il)rem Sd)reibtifd), glitt an^ unb

märe beinahe gefallen, menn er fie nid)t aufgefangen l)äfte: „<5urd)tbar," fagte

er unb ftöl)nte auf, „moju l)at ha§ fein muffen, ha^ id) in bein l'eben !am?" —
„©laubft bu, ta^ ßeben mü^te n{d)t, maö e^ mill?" — „'Dein llnglüd miU

eö!" rief er l)eftig. „5?ein ilnglüd," fagte fie, aber ibr 2äd)dn fab traurig

unb arm au^ auf i^rem bleid)en @efid)t, „ntir ungemiJbnlid) ift eö." ^r prefjtc

bie ^auft an bie Stirn, bann lie^ er bie Äanb finfen, ftarrte fie an, bemegtc

bie ßippen, al^ molle er etma^ fagen, unb fd)lo^ fie mieber. „^eonib?" Qiv

ful)r 5ufammen. „3d) bin ftärfer, aU hu glaubft." — „®aö bift hu aud)/'

rief er, „taufenbmal ftärfer bift bu alö id)." — „'2ßenn id) bir bod) i)dfen

fönntel" fagte fie inbrünftig. — „0ann — id) mu^ auf einige ^age fort",

ftie^ er fd)nell ^ex'oov unb fal) fie mit großen 9lugen an. ^ßa^^ mill er,
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luo^in m\i ev? t)ad)te fte, unb susleid) überlfam eö fie n>ie ©rauen. „<5ä^rft

Du fcI)on |)eute?" fragte fie tonloö. (fr fa|) fie biirc^briiigenb an: „OSielleic^t

faf;re ici) and) gar nid)t." €r ging f)inauö.

^in ^benb faf) Barbara 93^it!a mit ber gelben ßebertafci)e feineö ibexTu

über bie ©aterie eilen. „^o(;in benn?" fragte fie. €r erfcl)rat 6ie fagte:

„6d)on gut ge^ nur." '^IB fte allein 5u ^ifd) ging, überreichte i^r SOfZattmei

einen 93rief, ben ein 6otbat foeben abgegeben i)atte. Q^jafin fd)rieb: „3d}

l;abe bod) fort muffen — auf hirje Seit; fuc^e mi5glic^ft fo gu tcben, aU
n>ärc ber nid)t hci, ber eö gewagt I;at, bein fd)öne^ ßeben su ftören. 2." "Sa?

Blatt flatterte ju Boben. SD^attwei fa^ oolter Kummer, t>a^ "Barbara bie

6peifen nid)t anrührte, (fr faf) bie fc^marjen Sdjatten unter i^ren klugen unb

lonnte feinen tiefen (§roü faum verbergen.

9}Zagnuö it)ar mit bem 3uge ^inauögefa|)ren nnb i}atU einen weiten

vSpasiergang gemad)t. 9^un lie^ er ben 'Söatb §ur Seite liegen unb fc^ritt

•am 9^anbe beö 93ergrüdenö gurücf. (fr fa^ oon l^ier au^ bie Statit üor

ftd). So war ber erfte !lare ^ag feit 'Jßoc^en, bod) bie Wolfen, t>k fid)

am Äorijont aufbauten, bie <5ärbung, bie bie untergel;enbe 6onne t)m

95ßot!engebilben 5U geben oerfpract), liefen wieber auf fommenbe^ ungaftlic^e^

fetter fd)lie§en. & war nod) gang erfüllt t)om 9?^^t^muö beö freien

*2d)reiten^, fein 6inn war il)m klarer geworben burc^ ben (Sang, (fr lebte

je^t bal)in al!t> einer, ber nid)t wei^, tüü'o ber näd)fte ^ag bringt unb woju

er nü^e ift. ^Ueö, \t>a§ er in ben legten ^od)en erlebt i)atie, war bebrüdenb

gewefen. (fr fa^ üorauö, wie unprobufti» bie neue rabüale .^errfd)aft bet^

anberen 93olle^ fid) geftalten würbe, wie alle gemäßigteren Elemente, bie gegen

Jeinbfc^aft unb ©ewalt waren, beifeite gefc^oben würben, (fr l;atte e^ mit

'Jreuben erfaßt, baß bie ioeimat fort »om ruffifc^en 9?eid)e ffrebte; aber ber

^ur^, ber iel3t eingefd)lagen würbe, barg nur §u öiel @efal;r. (fr fa^ aud).

Daß t)a^ anbere Bolf, fo fel)r bie "^ü^rer au^ tia^ ©egenteil bel;aupteten,

bereite in Parteien verfallen war. "^llle 93orau^fe^enben , ©eutfd^e wie lln-

beutfd)e, wußten, n>eld)e @efal)r bro^te, unb bennoc^ gefd)a^ nid)tö unb fonnte

nid)tö gefd)el)en, um 5U t)erl)inbern, hd^ alleö feinem 6d)idfal entgegentrieb.

3a, ba^ Sc^idfal ber ioeimat fc^ien bunfel t>er^angen, aber bie Äofftumg

fen!tc nid)t il)r Äaupt. Erwartete bie Stabt 9\XQa ni(^t tägticl), »on ben

^eutfd)en genommen ju werben ? llnb wenn 9^iga erobert war, !onnte bann

md^t au6) bie nörblid)fte ^roöinj befe^t werben, bamit t>ai baltifd)e £anb

wieber ju einer (fint)eit werbe? ®aö War bai (Sroße, ber leuc^tenbe Äoffmmgö--

ftem aller <3)eutfd)en im ßanbe.

Obwohl ?D^agnuö nid)t me^r t)iel Seit i^attt unb ber le^te Sug, ben ev

erreid)en ivotlte, in einer ^alhen 6tunbe abging, mad)te er boc^ einen Um-
weg, um üom ^el^plateau auö ftd) ben fd)i5nen 93lid auf bie BUibt nod)

einmal einjuprägen. 6d)on begattnen bie <2öolfen ftd) auf5ul)ellen , wie »on
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innevem 2\(i)t entjünbet. ®ie 6ee fcl)immerte matt blau, ber .^orisonf war
x>o\\ einem gelben 6treifen wie t>on einem götttirf)en 6tirnbanb umfd)loffen.

©ie weiten 6anbfläd)en bi^ 5ur 6ee breiteten ficb auö, aB wären fie eitel

©olb. Sd)ne(I hctvat. ?D^agnuö ben ^etöoorfpruncj. <S)a \a\) er am 9lbf)anö

eine ©eftalt bafi^en. ^r fa(; fie im bunflen 5\^(eibe gegen ben '^Ibenbbimmcl

nnb bie lilagrane Silf)ouette ber &al^t, fal), ha^ i^re Äaltung fo Derlaffen

ausfat), als fänne fie etwa^ ^roftlofem nad). (fr blieb ftel)en. €in ©efid)t

wanbte fid) i^m su, V)or bem er in tieffter 6eele erfd)ra! — e^ war ^arbara^

@efid)t. (ix wollte fid) wenben, bod) fie l;atte il;n fd)on erfannt. 6ie fal;en

fiel) in bie 'klugen. QOßenn fein ©efid)t Scl)red, Bewegung auöbrüdte, fo

blieb i>xe trübe "^Ipat^ie auf bem ibren liegen, fie fal) ibn unb fd)ien il)u

bennoct) nid)t ju fe^en. 3ft bO'? Barbara, x\t i>a^5 wirflid) Q3arbara, had)U

er flopfenbeit iöerjenö?

(fr trat grü^enb näl)er. Sie fanb juerft fein QBort, bann fagte fie: „(i-$

ift ber erfte Hare '^Ibenb." — „3a, ber erfre flare '^Ibenb," wieberl)olte er.

Cir fa^ fte an, fud)enb, ein fc^merjlic^er 3ug legte fid) um feinen TOcunb, eine

tiefe ^alte grub fid) 3wifd)en hk brauen. 3a, i^m war w^l) ums ioerj,

ba^ er fte fo fa^. Sie fc^ien nid)t me^r fd)ön, ein S:iaud) wie t)on llnglüd

lag über il)V. (f# erfd)ütterte ibn. €r fe^te fid) ju i^r, alleö anbere auf ber

TÖelt ücrgeffenb, au§er ba§ er Barbara franf unb traurig wiebergcfimben l)atU.

Sie fal; ii)m i^rerfeits mit 9^eugier inö @efid)t. Seltfam, t)Ci(i)tc fie,

wäl;renb bie 9}cutter unb 3rene mid) yermeiben, bod) wol)l meift feinetwcgen,

ift er es gerabe, ben id) ie^t wieberfel;e. ^^lud) fie fanb il)n öeränbert, boc^ fie

l)ätte' nid)t fagen fönnen, worin e^ beftanb. Sie fuc^te feinen @eftd)töaußbrud

5u enträtfeln. „ßieben Sie bie (Btatft mel)r t>on biefer ober üon ber anbcren

Seite auö?" l)örte fte i^n fragen. „Siebt es nid)t au^, aU wäre e^ eine xRiefen-

burg? '^a^u tk bunfellila QBolfen, fel)en fie nid)t aus wie fliegenbe 9?iefen--

geftalten einer alten 93or5eit, bie bie 93urg umgreifen ?" Sie nidte, aber fie

l)atU bie (fmpfinbung, al^ ^abt er gar nid)t üon ber (Btaht gefprod)en, fonberu

xi)X etwaö &nU^ unb ßiebeö fagen wollen. 3n il)rem ft)erfd)ütteten Äerseti

regte e^ fid). *23oll warmem @efül;l fragte fte: „^ie leben Sie, 93?agnu0,

waö tun Sie?"

®a begann er ju fpred)en. (Jsr er5äl)lte üon ber l'age bes! l^anbeö, oon

i>ix\ @efal)ren, üon ben Hoffnungen unb enbete bamit, ha^ er eö au^fprad),

baf? er fortftrebe nac^ ®eutfd)lanb, benn folange ®eutfd)lanb in QSaffen ftänbe,

braud)e e» nod) SO^änner.

Sie fa^ i^n unauögefe^t an, wä^renb er fprac^. '^llei? an il;m erfd)ien

i^r Kar unb ebel. „Sie wollen fämpfen?" fragte fie. „3a, t>a^ unU id)",

fagte et feft. Sie fd)üttelte leid)t ben 5topf unb fagte: „3d) oerfte^e Sie

ja barin, aber it>ann wirb bie '^Belt aus biefem 5urd)tbaren erwad)en?" Sie

merlte, t>a% 9Dcagnus aufbord)te. (fin pfeifen ertönte, ein nat)eS 9^affeltt.

„®aä ift wo^l ber letzte 3ug?" fragte fie. Sr mad)te eine Äanbbewcguug,

W heWxxUU, bo§ h(x^ geringfügig wäre. 0, warum fann id) xi)xx nid)t ju
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mir bitten, i>ad)te fte, aber er n)ürbe ja nirf)t fommen, unb £eotttb lt>ürbe eö

nid)t tt>ünfd)en. (Sin bittere^ @efü|)l ftieg in i^r auf, atö fte backte, mieüiel

ftc il;rem 93^ann fcI)on geopfert i)(iiU.

9?tagnuö fprad) meiter. (?r erjäl^tte öon einigen 93üc^ern, bie er gelefen.

gine geiffige <2öett entrollte fid) \i)V, ein ttjeiteö Panorama, m^ bem alte,

bekannte <oöl;en fie grüßten. 6ie l;atte ein bumpfeö ©efü^l »on <2öiebev-

erfenncn, aber bod) mar ii)v alleö fo tt>eit. d^ nutzte ftc^ ettt)ag baöon in

i^rcn klugen auöbrüden, benn 9DZagnuö unterbrach ftc^ unb fc^tvieg, mit

gerunselter 6tirn t>or fid) ^infe^enb. 6ie t)ad)U baran, ha^ er i^r tt)ie 6c^u^--

engel erfd)ienen tt>ar, bamalö, aU fte einen O^nmac^töanfall gehabt i^atte,

unb ein tiefet 9^ot hvexUte ftd) über t^r ©eftc^t. Sin @efül)l t)on Öuat unb

6d)am fam über fie. Qk üerfuc^te auf5uftel)en. Sr \ai), n>ie fc^n^er eö il;r

würbe, fa§te fie am (Ellbogen unb l;atf il)r. ^lö fie üor i^m ftanb, fa^ er

hie Q3eränberung it;reö i^örperö nod) beutlid^er. Sie atmete fd)tt)er, i^r ßeib

^ob fid). Sie merfte feinen 93li(f. „freuen Sie fid)?" fragte er fc^r leife.

„3a — xd) freue mid)." ®a erfc^ien fie if)m tro^ ber Sntftellung unfagbar

fc^ön in bem £äd)eln, baö auf i|)rem @efid)t erblül)te. Sie erglühte ein

jttjeiteö 9DM. dv fal) fie nod) immer an: „3c^ ^ahe über ba^ ^ort nacf)=

gebad)t", fagte er, „ernjarten. (f^ mu^ fe^r, fef)r feltfam fein." 3^r @eftd)t

leud)tete auf, unb jugleii^ fa^ er, ta'f^ bie ganje ^ett aufleud)tete, i>a^ fid)

ftrat)tenbe, golbene unb rofenrote •5<ifben hinter ber blauen 93urg aw^Q^hxeiUt

Ratten. Qtv fa|) iia§ atleö mit jener "t^rau im "^orbergrunb , hk fagte: „d^
ift ein ©ro^e^, nid)t me|)r allein §u fein, fonbern im 0ienfte eine^ ^ö|)eren

'^erben^ gu ftet;en."

3n bem "^ugenblid jagten einige Q^eiter am ^ege vorüber, (fr §og fie

jurüd. „Q3orfid)t, id) bin geftern beinah überritten n>orben. d^ xoav im

Stabtpar!, übrigen^ war 3^r — " dx brad) ah. „"^er?" fragte 93arbara,

inbem et)x>a^ '5)un!elbro^enbeö in il^rem 93lid aufglühte. (Sr haci^te, ftc wolle

i^n zwingen, „3f)r 9}^ann" su fagett, unb er fagte e^ ge^orfam: „3i)v ^ann,
93arbara, mar au^ barunter." 0a t)eränberte fi(i) xi)v (Sefid)t fo jä^, tvarb

fo bleid), i)a'^ bie Sommerfproffen um *2lugen unb 9Zafe grell hervortraten

unb bie blauen Sd)atten unter il;ren "^ugen faft gefpenftifc^ wirJten. Sie

ging rafd) weiter, i^r langet ii^leib ungefd)idt aufraffenb. "^luf ber Strafe

ftanb ber QBogen. 9}^attwei trat l;ersu, begrüßte 9Dcagnuö freubtg. 95arbara

reichte il)m abfc^iebne^tnenb bie ^banb. Sie war fo i)eränbert, ba^ er nic^t

oerffanb, xvai e^ mit i^r war. 9D^atttt)ei, Barbara ^inein^ebenb, fagte : „Sie

fcben auf Omar, 9]Ragnug 9^omanowitfd) ? 3a, wir bürfen i^n nur fo lange

braud)en, al^ ber Äerr V)erreift ift, fonft befommen wir i^n nic^t mel)r.'

'Sa burd)5udte c0 9J^agnu^. (fr fa^ mit fle^enbem '^lid auf Barbara, fte

aber ftarrte mit einem bunflen 93lid üor fic^ ^in. „3c^ banfe 3^nen", fagte

fte mit Judenben Cippen, ol)ne il)n an5ufel)en. dv blieb fte^en unb fal) bem
1[Öagen nad): ein jweite^ ^^al war eö, i)a^ fie t>or i^m baüonfu^r . . . dv
begann, auf ber Strafe, bie jur (Btat>t fül)rte, bal)in5uge^en, wie getftes=
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"Olui cincv «erfüngenben QBctt

abit)efcnt». Qiv )x>\i}ite um cfwa^ ihige^eureö, um aüe«^ in ber ^elt \)'ätU er

e^ n{d)f tt)iffcn mögen. €r tt)u§te, ba^ 93arbara t)on t(;rem "^D^anne betrogen

n)urbe. 3ene fd)ma(e 9xeiterin mit bem gellen, deinen ©efid)t unb ben iDunber-

baren großen %igen, bie war eö n)ol)(? 6cin Äerj frampfte ftd) sufammen,

eö etfd)ien il;m alö eine nid}t gu faffenbe ^aftlofigfeit beö l^ebenö, baf? gerabe

er e^ i)atte fein muffen, burd) ben fie eö erfahren, er, ber ii)v fo üiel ^.ßarnenbe^

oorau^gefagt i)atul 3n biefer Stunbe IßtU ^')l(iQX\nß taufenbmal lieber un--

re(^t hahen luoUen: i(;m fd)ien, er fönne fte nie n)ieberfef)en, er muffe für

Gtt)iö X)erfd)tt)inben t)or i^r.

9^eun5el)nteö 5l^apitet

(Srnffeö 2ie^cöf^)ict

93(anbina tt)ar tro^ oteler 93itten t>on Äanö unb 3vene nod) nid)t in 9?eu--

^iÜm gett)efen. 6ie tt)oUte, 3rene foUte fid) ganj allein mit Äan^ unb beffen

^amilie, bie sum Sommer aud) t^ingejogen mar, einleben. <5)od) i)kit fie

nod^ ein anberer llmftanb in ber Qta'Ot 5urüd: eö maren üielfad) '^öobnungen,

bie {eerftanben, üom neuen 9}Ziütär befd)lagna^mt morben, aud) mehrten fid)

bie ®iebftät)te unb Überfälle üon ^ag ju ^ag. 60 !am eö, ta'^ üiele

Stäbter, bie fonft gum Sommer aufö Canb sogen, in ber (BtaM geblieben

waren. €ö maren aud) bie Käufer ganger Q3illenorte, in benen fonft bie

beutfd)e @efellfd)aft lebte, oon ab§iel)enben ruffifd)en Sotbaten gerftört unb

geplünbert morben. Q3iele ©ut^böfe maren oon ben neuen Truppenteilen

befe^t. 0ie in ber (otaH ijerbleibenbe beutfd)e @efellfd)aft fud)te fid) ben

Sommer, fo gut eö eben ging, bennod) angenebm §u geftalten. (S.^ fanben

gefellige Sufammenfünftc in großen ^riöatgärten ftatt, ^lufxt n)urbe ge--

mad:)t, be!lamiert unb gelefen, furgum ber gangen £age follten bie mügttd)ft

guten Seiten abgewonnen werben.

•Jluc^ '^^Ifferin mar geblieben, (fr bemol)nte, wie er fid) auöbrüdte, alö

Sc^u^engel, ta^ 9}^anftafffd)e Äauö in ber Äod)ftabt. (fr i)ätte: aud) nid)t

gemußt, mol)in gu üerreifen, im gangen 9\eid)e berrfd)ten ungebänbigte 93^affen,

waren bie l)ergebract)ten Suftänbe aufgel)oben. 't^ber er l)ätU wol)t aud) fd)on

auö einem anberen (Srunbe hk (Btat>t nid)t öerlaffen mögen, (fr war i)kv ge--

bimben, nid)t burd) ba^ (Sefe^ ober ein ^lu%, fonbern burd) leid)te, garte

'Banbe, bie aber wol)l um fo feftere waren.

Seit 3renen^ Äoc^geit war eine neue 9^ote in feinen 93er!el)r mit ^Man--

bina gefommen. 3war war fie i()m ja üom erften 9iugenblid an aud) ali^

'S^rau angiel)enb gewefen, aber bieö 9D^oment war bod) bi^ber i)mUv allem

anberen mel)r gurüdgetreten, wa^ öon ibr aui^ging. Zsi)v feiner (Seift, ber fo

eigenartige ^ege ging, bie ftarfe feelifd)e 5\Hiltur, ja aud) ba^ 9Dcl)ftifd)e an

xl)V l)atUn ibn üiel befd)äftigt. ®od) erft feit jenem \Jlbcnb gu 3renenö

Äod)geit, bamalö, aU er fie unter fo üielen 9?cenfd)en gefeben, i)attt er ben

9^etg ibrer (Seftalt, i^re ^infamfeit, bie fie wie ein ®uft umfing, mit ber
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öan^en Straft ftar!er ^oefie empfunben. 6eitbem i)atU jene neue Spannung

\i)v gegenüber eingefe^t, eine träumerifd) g(ü(fttd)c Erregung, jci, ein Smarten.

(i'ei erfd)ien it)m je^t fo, alö i)ahe biefe ftiUc unb fd)öne ^au noc^ uncnbUd)

oiel 5U »ergeben, unb aU tt>äre er ber einzig 93ered)tigte, biefe ©aben üon

i^r 5U empfangen. Sie maren aüe '^^age me^tmalö sufammen, unb man i^atU

fid) in ber @efeUfd)aff baran gewöhnt, t>(i% bie beiben fid) abfonberten. ^ro^--

bem befd)äftigte man fid) mel mit ibnen. 93lanbina i)atU btö^er unbemer!t

unter ben tDcenfd)en gelebt, nun, burd) ben Q3er!e^r mit bem für aüe fo inter-

effanten "^Ifferin, marb fie ju jemanbem, an bem man hmUU unb um beffen

l'eben fid) balb :l?egenben rauften.

<=8(anbina unb i^r ^reunb maii)Un lange Spagtergänge unb "iHu^fa^rten.

Sie lafen jufammeu auf ber Often^aufenfd)en Q3eranba, t>k it)ie in lauter

Blätter gebettet balag, in il)rer frifd)en, grünen i^ü^le. '^enn fte sufammen
burd) bie Sti-af^en ber alten Staiit fct)ritten, gingen fie im gleid)en Schritt,

einer ben Q3en)egungen beö anbern nad)gebenb. 9[Ran fonnte i>k beiben t;o^en

Öeftalten üietfad) in ber gleichen "S^arbe gefleibet fe|)en. Oft n>ar e^ 93lan-

bina, at^ i)ahe fie nun einen 93ruber gefunben, i^r gleid) unb boc^ ungleid),

ber ie^t enbtid) nac^ langen Srrfa^rten ober einem 93er[d)ollenfein §u ibr

jurüdgefe^rt wäve. Sie fagte e^ i^m, ba^ fie ettoa^ Q3ertt)anbte^ 5tt)ifd)en

fid) unb \i)\n empfänbe. „93ertt>anbte in ber großen ^enfd)t)eitöfamilte,"

fagte er läd)elnb, „geiftige @efd)tt)ifter üielleic^t." (fr fagte bie^ n)o^l, aber

er empfanb fie ni(^t al^ eine, t>k il)xn na^e ober gar üertpanbt tt)ar, fonbem

luie eine, i>k auf einer f)öl;eren Sbene u^anbelte, bie er nod) nid)t erreicht

hatte, ^nd) wav i^re "^Irt, auf ba^ 2ehen ju fef)en, feiner 'ülrt bod)

fetjr fremb. ^r fannte bie 90ßelt, bie ©efellfc^aft, bie großen ^Sejüge,

fie nur bie einjeluen 9}Zenfd)en, in i^rem innerlidt)en 13erl)alten gueinanber;

ba mu^te fid) i^r ha^ 93ilb ber äußeren 933elt fe^r anberö baftellen.

•^In einem l)ei^en 9^a(^mittage toaren iik beiben hellgrauen ©eftalten,

bereu Sd)läfen an gleicher Stelle ergraut waren, ^inauögefa^ren an bie See.

Sie Ratten ben ^arf burc^freujt, liefen nun ben "^agen auf ber Strafe

warten unb ftiegen jum Stranbe l)inab. Äier l^atten fie bie Silhouette ber

(otabt oor fid) imb bie ewige, |)immelblaue '3=läd)e ber See. (ftn !aum merf-

lic^er Seewinb umwet)te fie. „^el(^e ^ege wanbert mein Äerg über cnblofe

ISaffer", fagte ^lanbina. — „Stel)t ba^ auf bem QSaffer gefc^rieben ?" — „3c^

wei^ nid)t, wo eö ftel)t, eö ift eineö üon ben ^ortgebilben, t)a§ irgcnbwic in

mein ©ebäd)tni^ bereingewel)t warb." — „'^Bie biefer glatte |)elle Spiegel

berubigt", fagte '^fferin. Sie bielt geblenbet bie "klugen l)alb gefc^loffen.

„\UUe0 5bäi3tid)e, ba^ fid) je^t in ber <Btai>t ausbreitet, bleibt ^ier fern",

meinte fie. „<5)ie arme alte Stabt, toa^ fte je^t erbulben mu^", fagte er.

„Äaben Sie fc^on üom ,@arten ber ^rei^eit* ge^i5rt? 'iHlle ^benb fpielt ba

ein braufenbe^ 9rd)efter, ^enfd)enmaffen brängen fid) auf unb nieber. Äiev
uuvb gctrunfen unb getankt bis jum 9?Zorgen. 3d) ^ahe ta neulich fpäf

am ^Ibenb lange Seit am Saun geftanben unb |)ineingefe|)en. ^S war p^an-
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•^lu^ einer üevfUugenben QEßcU

taftifd). 9}ce^rete junge ruffifd)e 9D^äbd)en auö cjufcr <5amtltc tansten ba

mit 9}^atrofen, bie bie "S^eftarrangcure fmb. ®aö ^itb tDurbe fd)Iie^ltd) milb

unb bacd)anttfd) , e^ fam ju Prügeleien, bie OD^ilij mifd)te fid) ein. 3e

[pätev e^ würbe, um fo groteöferc 'S^rauensitnnicr l)üpften ba I)eruni. €ö
war mir ganj intereffant ju beobad)ten, wie ber 9?^enfd), bcr aik^ tun barf,

wa^ i^m gefällt, fd)IieJ3lid) überhaupt allen beftimmten Q^ßiUen vertiert." —
„3a, bie arme Btaht mn% @ebulb lernen unb bie T>ornel)ml;eit iet)t beifeitc

fteüen," fagte fie, „aber einmal wirb fie bod) wieber entfd)äbigt werben.

Unb wenn fie aud) 3al)r5et)nt um 3al)r5el;nt gewartet l;at, e^ fommt bod)

einmal hk <ot\m'oe, ba^ bie beutfd)e Geele wicber eingießt." — „®ie |)olitifd)en

^vonftellationen l)aben fid) l)ier allerbingö in ber leisten Seit üerfd)oben",

meinte er üorfid)tig. „Unfere beutfd)en 5tird)en ftreben nid)t umfonft fo

l)immetl)od) ju ©Ott empor", fagte fie mit l)inbeutenber ©ebärbe. (fr fd)üttette

i>m 5^opf: „Sie finb fonft fo weife, l)ier aber wirb 3l)re 1ßeiiil)eit burd) ben

^unf(^ getrübt, ^a^ ift @efd)id)te? IBenn Sie genauer 5ufel)en, ift

@efd)id)te ^ragöbie. (fineö T^olfe'u^ ©lud ift immer beö anberen ^^ol!eö

9'Jtebergang. 9'cod) i)<xt fid) baö gro§e ®rama ber 93ölfer nid)t anberö ah=

gefpielt. ®od) xd) will Sie nid)t betrüben." — „Sie betrüben mid) nid)t

fo teid)t, mein lieber S^reunb: nod) baten, gl^qnon unb l)offen wir. Sollte

©Ott tmö feine (frfüEung geben, fo werben wir umlernen muffen."

€r i)atk ben .^opf in bie Äänbc geftü^t, fa^ eine QBeite fd)Weigenb ju

ibr ^in, bann fagte er: „3d) war wurjelloö, alö id) im hinter l;erfam. Sic

traten mir entgegen, bamaB im 9)conbfd)ein, unb fül)rten mid) burd) bie

Stabt, ba fül)lte id), bafi biefe Qtatt mir wieber jur ioeimat tuerben tonnte,

'^ir, bie wir fein Q3aterlanb l)aben, bebürfen fo fcl)r ber Äeimat ®aö
gang 3nnige, ganj ^iefe erwäd)ft xmß bod) nur anß bem ©eifte ber Äeimat

3n weffen ^eben feine fd)ü^enbe Äeimat war, um ben wel)t e^ falt, wie

fd)arfe "^Binbe um ein Ceben wel)en, in bem ber Segen einer 9?iutter fel)lte."
—

„3d) liebe biefe alte Stabt, in ber id) fo Diele 3al;re »erlebte, unb in bie mid)

t>a§ £eben immer wieber äurücfgefül)rt l)atte," fagte "^lanbina, „unb bcnnod)

erfd)eine and) id) mir bisweilen l;eimatloö. ^ir braud)en mel)r alß eine

p^i)ftfd)c Äeimat. 3a, au^er bem 93eranfertfein in ber großen ewigen ©efel)--

mä^igfeit braud)en wir bie Smpfinbung, auf einem ^lat) beö £ebenö 5u ftel)en,

ti^n nur wir auffüllen fönnen. 9'iur ba<> ift ein wirflic^er 'Qlnfd)luf3 an i>a^

^eben." — „3d) finbe taß fel)r bod) gegriffen, biefe^, baf^ nur wir it)n auö^

füllen fönnen. Hnb Sie fagen t^aß fo, ali^ fel)le 3^nen biefer ^lat)? Unb

3|>re 5?inber?" — „9}^agnu^ unb 3rene wud)fen nid)t burd) mid), fonbeni

burcl^ \>a^ £eben. Sie beibe ^aben ein auögefprod)ene^ Cebeu'^gefefj. ®aö

einzige, n>a^ id) getan i)ahe, ift, meine .^inber auf il;r £eben^gefel3, wenn

ic^ eö früt)er erfanute alö fie, ^in^Qn^ai^m." — „Sie galten alfo gewiffer--

mc^eu 3f)re ßebenöaufgabe 3l)ren SlHnbern gegenüber fd)on für erfüllt?" —
„Oft glaube id), nic^t id) l)ahQ an meinen 5\inbcrn eine "t^lufgabe erfüllt,

fonbern fte an mir. 55inber, t)a^ ift fo ttrva^ (gigene^, burd) fie erfd)ltefjt
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ftc^ unö Sum gmeitenmat ^a^ ßebett. ^ir leben ha^ £eben mit aÜju

fubjefttoer 93e5ie^ung auf un^ felbft. 3m Ceben unferer i^inber aber er-

nennen wir fd)on objeftiüer baö £eben felbft, feine ©efe^e, feine ^ed)nif.

9cid)t nur rein ^ormale^, and) innertid)ft ©egebene^." 93tanbina i)<xUe ben

Äut abgenommen, ein immer!lid)er QBinb fpiette in i^rem Äaar, bie Gönne

ftad) ftegrei^ auf i|)ren Sdjeitel ^erab. *2lfferin tt)arf einen 6tein in ba^

i)eUe, faum atmenbe QBaffer. 5?reife um i^reife bitbefe ftc^, immer tt)etter

merbenbe, umfaffenbere. „'Söie manrf)eö '^öort t)on S^nen," fagfe er, „baö in

mid) fiel, jog fo ^veU um 5?reiö in meinem Snnem. 'Sßie unenbtic^ t>iet

»erbanfe id) 3Nen, unb tt)ie abfolut einzig finb <Bk." — „9)^ac^en 6ie nid)t

mef)r auö mir, aU id) bin", fagte fie einfad) unb er^ob ftd).

6ie füi)ren gur 6tabt surüd. 3uerft füf)rfe fte i^r Q[öeg tuxd) ben atfen,

^errlid)en ^arf. 9^oc^ ftanben bie QBaumriefen, in "imeen ober fd)önen

©ruppen georbnet, imangetaftet ta; aber an bie deinen 93äume unb Sträud)er

f)atfe bie 9\au|)eit ber Seit fd)on gerührt, fie geigten ge!nidte unb ah^

gebrod)ene 3tt>eige, faf)en oerunftaltet unb üetftaubt au^. *2luc^ bie 9?afen--

plä^e maren befd)äbigt, Gpuren üon rüdfid)t6tofen 9)^enfc^enfd)ritten tt)aren

überall bemerfbar. ^m meiften aber Ratten bk ftiUen, tt>ei^en 93änfe leiben

muffen, fie njaren üerunftaltet unb 'okifad) fd)on unbraud)bar geworben.

9?^an faf) e^ bem ^ar! an, t>a^ Orbnung-- unb 6d)ön|)eit^finn nid)t me^r

fcgnenb über i^nen matteten. 3m Sc^to^, t>a^ oom ©ouoemeur bemo^nt

gemefen mar in ben Sommermonaten, ^errfd)re nun ein (2oIbaten= unb

"i^lrb eiterrat, ber immer md)x unb me^r gu einer 9cebenregierung au^gumad^fen

bro^te.

9cad)bem fie ben ^ar! burc^quert Ratten, fni)rm fie burd) eine breite

Strafe, in ber fid) 9}Zenfd)enmaffen gur 6ee binfc^oben. Caute, überaus

gepu^te ^7lm]d)m maren barunter, ©amen mit !ur§en i^Ieibern unb i>tn

unt}ermeibnd)en bo^en Stiefeln, bie meit bi^ gur '^at>e ^inaufragtcn unb

meiften^ ^elle Sd)äfte geigten, d^ mar ein ©eflatter unb ©eläc^ter, ein

ungenierte^ ©ebaren. „®ie 9)^affe l;at attva^ fo (Srbrüdenbeö", feufgte fie.

„3d) lobe mir ben f(^önen Singeinen." — „®a^ ^aben Sie gut gefagt: ber

fd)öne (fingetne."

Sie fc^miegen. 3m Staube ber Strafe maren fie umgeben öon fielen

uneblen unb fogar roben @efid)tem. 3^re fd)malen, raffigen ©efid)ter \tad)en

mie au3 einer anberen QBelt ah. *2iuf il)nen ru|)te bie i^lar^eit ber See unb
beß Äimmel^, bie fie foeben genoffen unb bie ftd) mit ber i?tarl)eit unb Q3er--

ebelung it)reö Smpfinben^ üermifd)t l)atte. "Sin il)nen mar nic^t^ gu fpüren

t)on ber ibaft, ber ©ier unb ber ^urd)t, bie fic^ auf fo t)ielen ©efi^tern ab--

fpiclte. Unenbtid) fern erfd)ienen fie üom treiben beö ^öbelö. „3c^ fann

eö n\d)t fo erflären," fagte fie nad)benflieb , „aber bagmifd)en fc^eint eö mir,

als mären fold)e 9}cenfcben, mie Sie unb id), irgenb mie fd)utbig. 3a, alö

mävcn mir überflüffig gemorben." — „9Öenn 93^enfcben mie Sie überpfftg
merben foUtcn, fo mag mir bie ^elt gugrunbe geben. Sine '2öelt, i>k feine
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^off barfeit mc^r bulbet Ht i^r i^utfurbebüvfni^ erfd)öpft. 93te((eicf)t ift bie

9}^enfd){)ett an fotct) fritifc^em 3eitpun!t angelangt" — „Unb bennod) fd)u(big/'

^pxad) fie (eife, „eö b^ben fo i)ie(e (eiben unb barben muffen, ebe bau, wa^
fie ^oftbarfeit nannten, fid) bilben fonnte." — „93tenetct)t tft bie ganjc

'3[)Zenfd)beit nur bagu t>a, einige fo(d)e Sfemplare b^^^^^S^bilben, n^unber-

bare *3)cenfd)en, gro^e ^ünftler — mit einem 9i>ovt ha^ ©enie ber 9?^enfd)--

beit, bie ganje 9!}Zaffe tt)äre bann nur 6toff?" — 6ie fd)ütte(te teid)t

ben i^opf.

Sie waren oben im 5D^anffafffcben Äaufe. ®ie Seibenmöbel tt>aren mit

geftreiften ^Sejügen bebedt, bie 9Zippfad)en fortgeffeüt, bie 93orbänge ah=

genommen. '^^lüe^ tt>ar tt)ei^ unb luftig in ben i)oi)m, ftaubfreien unb füblen

9^äumen. 9cur in ben beiben für "^fferin bß^Ö^^"id)teten Simmern waren

nod) <5cirben unb ^eppictye. „3d) benfe, mir motten ben ^ee im bängenben.

©arten trinken", fagte er. 3i)ve Sd)ritte oerbattten auf bem fd)öneingetegten

<parfet. '^Ifferin öffnete im Speifefaat eine fteine, in bie bide 9)Zauer ein-

gelaffene ^ür, nnt) ba mar eö, aU gefd)ebe ein QBunber: eö mar, al^ mürbe

ba^ Äau^ fid) auftun unb ibnen bie ioerrtid)feit ber ^ett barbieten.

®er 93tid ging über ta^ (Brün beö böngenben ©artend, oon ber einen

Seite burcb bie mucbtige ©efamtfaffabe ber atten feften .Käufer abgegrenzt,

auf bie Qtabt unb in bie <5erne. (£^ tag ba eine fd)öne, atte Stabt, eine

btaufd)immernbe See, fi(t auöbebnenbe '3^täd)en. €^ mar eine fotd)e QBeite

unb eine fotcbe Sd)önbeit jugteid), burd) bk gotbene "^Ibeubfonne befd)ienen,

ein fotcb b^it^g^** '^rieben, ba^ 93tanbina tief aufatmenb bie ioänbe t)erfd)ränfte,

oben auf ber '^^reppe fteben btieb unb mit gtüdlid)en 'i^lugen fd)aute unb

f(^aute. '^nf ber feften 9IRauer mar ber Heine ©arten gepiTan^t, Don tei(^tem

(^rsgitter umfriebet. dß mar ein t)erfcbtt)iegener grüner "^ta^, ibv)ttifd) unb

bod) nid)t begrenzt, meit unter ibm bie "^ett ficb fo meit unb mannigfaltig

ausbreitete. 3n §mei tiefen, bequemen i^orbfeffetn fa^en bie <5^reunbe oor

bem gebedten ^eetifct). Sie töfd)ten ibren ®urft unb teid)ten iounger, unb

fcbauten auö ibrem gefid)erten, prioitegierten ^tä^d)en rubig unb befriebigt

in bie 'Jerne. „9?Zan fönnte munfd)toö merben", fagte fie. „^unfd)toß?"

fragte er mit Betonung, „oietteid)t \]t eg im ©egenteil eine ^afi^, auf ber

^ünfd)e aufjufteigen magen, bie in ber '^^iefe unten, burcb bie 5traft bei?

entfagenben '^ßilten^, gefeffett blieben?"

Sie forfd)te in feinem ©efid)t, alö er atfo fprad}, unb ba entb^äU fie

einen *2Iuöbrud, ber fie erregte. (^^ mar mit einem 9Dtate, al^ ffänbe bie

fi^öne, meite "^eit unter ibnen nid)t mebr fo unumftöfjtid) feft ba. (fr traut

iangfam feinen ^ee aus. 3bf fcbien, aU feien fie beibe burd) feine Qöorte

teife bi^ jur öerfd)toffenen ^ür b^rangejogen morben. ®ieö ©efübt mad)te

fte unfid)er unb befangen. ®er neben ibr fafj, mar ibr fo unenbtid) mert,

fte bcitte ficb burd) feinen Q3erfebr fo begtüdt gefübtt, er batte ibre (i'infam-
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feit burd)l)rod}en, ober nie l^atfe fte baran gebac^t, ba^ fic^ mlk\(i)t noc^

etrvaß ^eitereö cntivideln fönnte. 9'iun bo, fic^ ba^ i|)r öorffeKfe, erfaßte

eö fie.

„3ebe tvirüic^e Q3eäiel;ung t)on93^enfd) ju 9J^enfd)", begann er lieber, unb

obtt>obI er ftd) bemühte, ru^ig gu fpred^en, Hang boc^ in feinem ^on eüva^

fo QBarme^, baj^ eö ftd) i^r mitteilte, „ift tt)ie etwaß £ebenbige^, ^at aud) feine

©eftalt. (^ß entftebt, breitet fid) auß, erblüht unb weltt bann, ober trägt

bauernbe ^rud}t. QBir unffen eö nid)t gleid), loa^ ba^ Siel einer jeben

menfd)Iid)en ^Bejie^ung ift." — „ün^ reid)er ju mad)en, ftd) tiefer leben su

füblett," fagte fie mit einem g(eid)en ^on üon QBärme, „eö !ann nid^tö

Sd)önere^ geben, al^ ein flare^, l)o^eö Sicf)einanbernäf)ern." — „3a, foa^

fönnte eö Äö^ereö geben?" n)ieberl)o(te er, fie fd)arf anfe^enb, tt)anbte aber

bann ben ^lid unb fa^te einen '^un!t in ber n)eiten <5erne inö "^luge, mar

eö nttn ber ferne 6d)ornftein eineö ©ampfer:^, mar eö fonft ein anbereö?

„'2lber menn nun jemanb ein Ceben lang gefud)t \)at, unb mit einem 97tali

finbet er ben 9}?enfc^en, V)on bem er unbemu^t geträuntt, ben, für ben ibm

aÜe üor^erge|)enben bto^ mie ^Fingerübungen finb ^um eigentlid)en Stü(f,

maö gefd)iel)t battn? ^\U fid) nac^ ber *5-inberfreube nic^t nod) eine anberc

"Jreube einfteüen?" (£r manbte fid) i^r mieber su.

Über 93lanbina^ @efid)t mar ein rofa Schimmer gebreitet, ober mar eg

bie *i2Ibenbröte , bie fid) (eife unb liebreid) über bie *2Bett §u fenfen begann?

3a, e^ mar '^Ibenbröte, bie i|)re fd)Ianfe ©eftatt im hellgrauen bleibe um=

fpielte, bie fi<^ aufglül)enb in ben langen perlen ber 0^rgel)änge fpiegelte,

bie bie "klugen tnit ben etmaö fd)meren "^lugenlibern grüßte, bie bie fc^lanfen

meif^en Äänbe, bie ftetö ringeloö maren, unb bie je^t ftiü unb bod) fo

fpred)enb im 6d)o^e ruhten, befd)ien. 'iZlfferin, beffen ^ugen über bie <5rau

neben il)m hinglitten, fa^te i^re Äanb, l)ob fie empor unb fü^tc fte:

„®ie '^Befi^erfreube", fagte er leife, fal; fie aber nid)t an, er^ob fic^ unb

trat anö ©elänber.

Sie fa^ auf iljn l;in, banfbar, ba^ er fid) abgemanbt l^atte, atö molle er

i^r Seit laffen. "^lu^ ibrem @efid)t mar bie "S^arbe gemid)en, ein '33eben l^atte

fte erfaßt. 9Baö ift baö, ma^ ift baö nur, marum ergreift e^ mic^ fo ftar!?

fragte fte fid). 9110 er fid) manbte, fa]() er tränen in i^ren '^Zlugen.

„93lanbina!" rief er erfd)redt. (Bk fa^ gu i^m auf, ftumm, bo(f) unauö=

fpred)lid) berebt. „Sürnen 6ie mir nid)t, eö tnu^te bod) einmal auögefprod)en

merben," fagte er, „münfd)en 6ie e'^ nid)t, münfd)en mir ba§ nid)t, maö mir

bod) miffen? 'Sarf unb foll id) eö 3l)nen nid)t fagen, baf^ meine ßiebe auf

Stufen emporftieg 5u 3l)nen, biö fie e^ magt, üor ^fynm ju ftel)en? Sc^mefter

unb ^reunbin, unb boc^ enblid) üiel mebr, barf eö ba^ nid)t fein?"

Q3lanbinaö kippen äudten. „Riffen Sie benn um mid)?" ftie^ fie eigett--

tümlid) bumpf unb gequält berüor. • (£r fe^te fid) neben fie unb fa^te mieber

nad) ibrer Äanb. „3d) mei^ um Sie, niemanb auf ber ^elt mu^te je me^r
um Sie. Sft eß nid)t fo?" Sie nidte. „Se|)en Sie, meine <5reunbin, ic^
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bin fe^r einfam, lange fd)on, ttnb and) 6ie finb einfani. 3c() fann unb bavf

Sic 5u nic^t:^ überreben, aber hxttm barf id) eö bod): iPoUen tt)ir unfcv

Ceben sufainmenfun?"

6ie Valette fid) ntd)f, i^re Äanb blieb ni^en in feinen f^eif^en, umüamnternben

Ringern. „3d) bringe fein ©lud", fagte fie (eife, rvk ()inge()aud)t €r er--

fd)ra! über bie '^Irt, in ber biefe Q-C^orfe ge[agt unirben, benn fie Hangen fo

fd)mer5erfüUt. ®od), alö fie üerflungen tuaren, blieb \i)m nid)tö jurüd, ai§

ein fd)tüerer, n)eid)er ^on einer bunfeüila üerbäiumernben 9?^e(and}ülie . . .

Sebnfud)t erfaßte \i)\\, fie 5U umfangen unb an fid) 5U 5iel;en, aber er (;ie(t

an ftd). (!?üt)aö "^rembeö, ia ^arnenbe^g ffrömte Don \i)v an^. ^a burd)§udte

cö if;n gleid) einem 6d)mer5: i)ab^ id) gegen ben 6inn gebanbelt? 9cein, e^

fann nid)t fein, foUten benn nur für fie bie ©efe(3e ber 9)Zenfd)(id)feif nicf)t

gelten? „6ie bringen md)v at^ ©lud", fagte er erregt, aber ernft.

6ie l)atte il;re Äanb gelöft unb fid) erl;oben, er l^örte auf '!)a^ leife, feibige

9\afd)eln il)reö 5?leibeö. 6ie ftanben einanber gegenüber. &*r mad)te eine

QBeloegung auf fie ju, fal; aber ha^ 9\ot in il;r @efid)t fteigen unb einen "t^lu^--

brud t)on "^Ingft auf xi)ven Sügen erftef)en. „Q3ergeben 6ie mir", fagte er

5urüdn:)eid)enb. dOlxt ber einen Äanb he'tfedte fie bie "klugen, mit ber anberen

fvüfjtc fie fid) auf ben ^ifd), fo fagte fie leife unb 5ögernb: „ICne ift ta^

möglid)?" (fö xvav Hwa^ ^ufgelöfteö, Äilflofeö über i^r, fie tie^ bie Äanb
fmfen, il)re "^^lugen fallen \i)n gro^ unb flel)enb an. ^r 50g fie an fid) unb

hat: „Sieben Sie mid)." (Sr fül)lte fie gittern, fül;lte fie fo unberührt unb

jart in feinen 'Firmen, ba^ fein @efül)l il)n übermälttgte. (i*r tn\itc fie.

Sie fa^en nebeneinanber. Sie ftrid) il;m liebreid) über ha'a bunfle Äaar, über

bie Sd)ultern unb Äänbe, aber immer nod) b^htt fie unb war fel)r bleid).

Sie fprad) ntd)t in Qöorten su il)m, aber il)re Äänbe, bie fid) it)m immerfort

in i^iebe mitteilten, fprad)en. (^r n?ar \vk erlöft, alle t)erfd)ütteten Q3runnen

öffneten fid) unb quollen über, er rebete üon ber Snttäufd)ung, ber Qual eineö

Cebem^, üon allem, ha^ er ftill in fid) geborgen i)atU bißl)er. 3l)r Q3lid xvav

milbe unb üoU tiefen £eud)ten^, wk er \i)n nod) nid)t fannte. <5)ie Stunben

verrannen, fie merften e^ nid)t. ©er "^Ibenbröte lyar bie Dämmerung gefolgt,

tmb nun ftanb ber gro^e, golbene 9Dtonb über bem ioafen. ^lanbina erl)ob

fid): „3d) bringe i>id) nad) Äaufe", fagte er. Sie fd)üttelte ben 5\!opf. .Xa^

mid) aHein ge^en, mein '^t'eunb, nur begleitet oon bicfer Stunbe." dv um--

fafte fie l)eftig unb füjjte il)ren !ül;ten 9^^unb. Qtv brüdte bie l'ippen einec-

9}^anneö barauf, ber fud)te.

9?^it biefem ®rud auf ben Cippen, ber fie immerfort burd)riefelte , ging

93lanbina langfam unb Dorficl)tig, n^ie mit belabcnem Sd)ritte, in ber 'Jrü^--

monbnacf)t i^rem Äeime p.

Sie ft>ar wie fomnambul bal)in[d)reitenb hiß in ii)v Sd)laf5immer gelangt,

^ä )vax l)ier bunfel, benn t)iii Cäben warm gefd)lo|Ten. 9cie verlor fie taß
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©efü^l, ba^ fie immer über!am, iuenn fic in ein Simmer traf, in bem bie

Cäben öefd)toffen maren, eö n?ar i^r bann, atö träte fie unter bie (£rbe, in

ein v»erfct)(offenc^^ 9^eid). Sie entsünbete bie fteine japanifd)e 9^act)t(ampe unb

bie 6ilberleud)ter auf ber Toilette. 0ann fanf fie fc^mer in ben großen

6effel nieber. 6ie ki)nU ba^ Äaupt jurüd unb fd)toJ3 bie ^.ugen.

®a luar e^ i()r, a(ö cvi)öhc fid) um fie ein 9\aufc^en. ®ie ganje 9©ett

raufd)te unb erHang. 6ie n^arb erfaßt tt)ie t>on einem Sturm unb ba^in--

getricben. 3e$t, ba fic allein mit fic^ tvar, ha fie ha^ (Erlebte aB i^r &>
lebni^ empfanb, je^t erft i^erftanb fie, njo^inburcf) fie gegangen tt^ar, unb

waß fie erfaßt (;ielt. Unb ba tt)u^te fie aud), ba§ baö 9^aufct>en, t>a^ fic

fül;lte, in il;r irar unb i)on i(;r an§ in bie '^ßelt überging. Sie füblte in

einem ^rfc^auern, t)a^ ber tote ^un!t in i^r §u leben imb ju gtül)en begonnen

hatte, ba^ eö fie in heftiger Sc^ipingung ber großen Sfftafe entgegentrieb . . .

©iefem @efd)e^en unb (frtennen wav 93tanbina faffung^lo^ ausgeliefert.

Sie öffnete bie "ilugen, fie beugte fid) bor, ^t\r)a^ '^öilbeö, Starlet trat in

i^ren ^M.
3mmer tt)ieber überliefen fie Schauer. Sie üerftanb je^t nid)t, i>a^ ficb

i^re Äänbe il;m mitgeteilt Ratten, t>a'^ fie i>a^ l)atte tt)agen fönnen, i^r fct)ien,

cS trotten ^euerftröme öon i^r auf \i)n ausgeben muffen. Sie füf)lte feinen

5lu§, fül)lte iei)t erft il)re ganje (^r\Diberung. ^ü^lte eS fo geivaltig unb

burd)bringenb, ba^ fie ftöl;nte in einem gudenben Sd)mer5. Sie tt>ar tt)ie ein

^aum, ber üom Sturmn)inb ^in= unb l)ergefd)üttelt n?urbe. <5)aö gab eS für

fie, !onnte eö für fie geben, unb — jet3t erft . . .!

Sie fud)te fid) mit aller 5traft ba^, tt)aS an i^rer t^^reunbfc^aft mit "^Ifferin

geiftig unb feelifd) ivar, inö 93elt)u§tfein ju rufen. Sie fa|) eS »or fid), fo,

ta^ fie bie Äänbe tanad) auSftredte, gugleid) aber füllte fie ba^ anbere,

fül>lte eö l^inüberfluten t)on it)r §u il)m. 0aS tt)ar unabit)eiöbar, n>ar leben--

burd)gtüf)t, fo baf^ fte baran ju ^euer ipurbe.

Sie it>ar ratloö. ^eiSgegeben n?ar fie. <S»ie 9^ad)t fan! tiefer l;erab.

Sie er^ob fid) fd)n)er unb begann fid) ju ent!leiben. (^S trat i^r nid)t inei

93ett)u|3tfein, \x>aß ber 93erftanb ^ier an ©rünben l)ätte anfül)ren können. 9^id)t

an il)re S^inber badjU fie, nid)t an bie äußere Snfunft. 9^ur ba^ füllte fie,

i>a% ba ü)x>a^ in ii)X aufgeftanben tt)ar, ba^ ©ewalf ausüben n>ollte über fie,

ba'^ fremb tvav unb grauenvoll unb bod) sugleic^ alle ^[öonne in fid) barg,

tiefem einen fiel) ^in§ugeben ober i^m ju entfliegen, ba^in ging ber itampf
biefer 9'iac^t.

Sie na\)m bie Sd)ilbpattnabeln an^ bem fd)lt)eren, bunflen Äaar unb

trat an ben ^oilettentifd) l)eran, fie barauf ju legen. Sie fa^ ein bleic^cS

©efid)t mit ftarlen "i^ugen, fal; n>ei^aufleud)tenbe Sd)ultern, bk fid) in flarer,

rul)iger l'inie fenJten. <S>untet unb it>eid) fiel bie fcl)tt)ere ^lecl)te brüber t)in.

Sie erfannte, als fie ba^ 93ilb n)al)rnal)m, ba^ fie eS n?ar, fa^ eS ftaunenb

an, prüfte e?, ben?ertetc eS, fa|) bie eble 'Jorm ber fct)lanfen, bleid)en '^Irme,

bie feingemeifjelten 3üge..., \ai), ba^ bieS aüeS nod) fd)i?n tt)ar, fef)r fcl)ön
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fein tonnte, beiu Q3(tcf, hex e^ fud)fe, einem '^M, \r>\e fie \i)n i)e\\te empfangen.

Sic füf)Ife, bafj c^ auc^ in i^r tt)ar, bieö Stiegen, bie^ <5inbentt}o((en. <5)a

fc^Iug fie in jä^ auffpringenber 6d)am bie Äänbe oorö ©efic()t.

Sie fa^ tt)ieber ba, in ben Seffel gc(e{)nf, unb in einer ^luf üon tränen

fuc^fe ftd) bü'^ 5u löfcn, tpaö bie Qual bcr letzten Sfnnbe au^gemad)t i)atte.

®er frü^e 9^corgen brang buvd) bie gefd)(offenen l^äben, irgenbwo tväi)te ein

^a^n, bie £l()v üom 5?ird)turm fd)lug DoUe, langfame Sd)täge. 9^ein, nein,

nie, fagte etwa^ in Q31anbina. Sie lie^ bie Äänbe finfen, fie fat) auf. Sie

fam toie auö einem l^abi)rint(; 5um Sinn xi.)ve^ <S)afeinö jurüd. '^oi)t ^ndte

eö nod) wei) um if)ren 9?hmb, abev eö begann hd'^ langfame Suvüdgleiten

in hie 5\!reife beö ©eiüovbenen.

9Uö fie t>or ben Spiegel traf, bie berabgebrannten i^er^en §u löfd)en, fal;

xi)x ein ffiüe^ @efid)t mit eigenfüm(id) abttjefenbem Q31id entgegen. €^ war

ba^ @efid)t einer *tyt<^Wr on ber bie 3abrc nic^t vorübergegangen waren. Sie

fa^ ergraute Sct)(äfen unb einen teid)ten 3ug öon ^rfc^Iaffung. l^angfam

banb ftc fid) bie baumwollene 93inbe um bie Stirn, bie fie be^ 9^ac^t^ um--

jutun pflegte, unb begab fid) jur 9xul). "Sie 'Junfen beö l^eben^ fprangen nid)t

um i^r Cager, bteid) unb ftill lag fie ha, wie eine fd)ön gemeißelte, eble Statue.

•^Im anbern ^age erl)ielt '^fferin biefen 93rief:

xD^ein <5reunb,

Sie l^aben mir einmal gefagt, id) bliebe immer fem. ©a^ ift mein Sd)id--

fal, id) !ann nic^t na^e fein, über jebe^ ßeben unb Sein ift ein ©ebeimni^

gefegt, unb biefeö ift wol;l ha'$ meine.

93ielleid)t bin id) nur aU ein i)albex 9}Zenfd) burd) bie ^eit gegangen,

unb wie ein 9cebel !i5nnte id) mid) aufliefen? Q^ßaö wollten Sie an mir galten

t>on meinem ^efen? ®aö 93efte wäre t)erf(üd)tet, wenn ic^ ganj na^ unb

gans mitgeteilt Wäre. 3d) fann nid)t l)c>ffeii/ baj? Sie mid) t)erftej)en, wobl

aber, ha% Sie mid) nid)t bart unb fd)roff gurüdweifen werben, weil ic^ nid)t

in hie "Jorm eingeben !ann, bie Sie für mid) beftimmen. £)^\ glauben Sie

e^ mir, ha'\} Sie in mein ©efübl eingefd)loffen finb, wie nic^t^ auf biefer

Srbe. Q3ergeben Sie mir, wenn id) 3bii^tt Sd)mer3 bereite, 'trauern Sie

nicbt um ha^ 93ergänglid)e; voa^ un§ vereint, ift unfterblid). llnb bennocb:

®anf, mein 'S^reunb, id) i)ahe burd) Sie erft ganj mein 3rbifd)e'^ verftanben.

3c^ h<i^e huxd) Sie erft bem Ceben tief in bie 'klugen gefeben. 3mmer werbe

id) für Sie haß bleiben, waß id) 3bnf" ivar. 3mmer werbe id) Sie erwarten,

werben Sie ber ©lang meinet Cebenö fein. q^u^^ ^reimbin

93lanbina Pon Öftenbaufen.

Swanjigfteö Kapitel.

3n 9^cu--^iacn

®er 9^eigen ber bellen 9^äd)te war vorübergeglitten, bunfle Sd)wcftem

i)atUn bie leid)tbefd)Wingten abgelöft. ^ex Äod)fommer war gefommcn, i)atte
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in furjcr ^avUnpvad)t aufge(eud)fet imb bie n)citen "gelber mit gotbcnev

Gonnenglut Qetü),t, biö fie in (Sonnenfarbe unb 9^eife fid) neigten unb <5rud)t

brad)ten. Q.x\k reid)e, gefegnefe (grnfe mar bereift eingefüf)rt tDorben, unb

nun n^arfefen fd)on bie ^elbfrüd)te bcr ^ufnal;me. 3a, eö w>av ein frud)t-

bringenber 6ommer gemefen in biefem erffen 3a^r, i>a ber junge Äerr öon

.9ceu=*2men I;ier sum erffenmat allein tt)irtfd)affefc.

©ie junge ^^e t>on Äanö unb 3rene ^affe fogleid) im 3eid)en ber ^Irbeif

geffanben. 3rene t;eirafefe auf ein reid)e^, fd)öneö ®nt. ^Iber nid)t ba^ l)att<i

\i)v ©afte niif i^r im Sinn, fie in £ujuö unb 93equemlid)!eif n>ie ein

i^ä^d)en in ber 6onne fpielen 5u laffen. 'tHud) fie |)äfte baö md)f gewollt

Sie mollte i>a^ Ceben mit i^m teilen, imb arbeitete er, fo njoUte aud) fie freubig

^ fd)affen. 6ie überna|)m bie ganje Äau^tt)irtf(^aft, bie '2lufftd)t über ©arten

unb <5eberi>ief;, unb tt)enn x^v and) gutbett>ä^rte Ceute §ur Seite ftanben, fo

erforberte bod) biefe ^ätig!eit if)re Seit unb it)re @eban!en. 3n i(;r jungeö

©lücf mar ber (^rnft ber ^flid)t eingebogen, tt>ä|)renb mieberum ha^ täglid)e

9)^u^ munberbar burd)leu(^tet marb üon ber inneren <5reubig!eit unb ®an!bar=

feit, bie fie erfüllte.

^ä{;renb 3rene in bem Greife \i)xtv ^ätig!eit menig baöon mu^te, ba^

im £anbe je^t fo gang anbere Q3er|)ältniffe {)ei'rfd)ten — benn bie guten Äau^--

leute i)atten in nic^tö i^r Q3er|)alten giir Äerrfd)aft geänbert —, fo l;atte ioanö

bod) mit ernfteren Sdjmierigfeiten gu fämpfen. 3mar mar 9^eu--'2IÜen t)er=

fd)ont morben Don Einquartierungen, aud) maren nid)t mirüid) fd)tcd)te

Elemente unter ben 5?ned)ten unb *!2lrbeitern ; aber bod) beburfte e^ einer

feften Äanb, bie ^irtfd)aft auf ber Syöi)^ §u Ratten. ®ie legten 3a^re

über i)aUe bie "tHutorität beö alten 93ermalterö beben!(id) nad)ge(affen,

unb ber ©eift, ber ftd) unter ber jungen Q3eüö(ferung regte, ging nid)t auf

fframme ^flid)terfüüung |)in, fonbern im ©egenteil auf ^f(id)ti)er(e^ung unb

'2Iuflet)nung. 0ie ^eoölferung mar auf melen ©ütern eine fo auffäffige,

ha^ unbeliebte Äerren beffer baran taten, biefen Sommer i^ren ©ütern

fernjubleiben. ^lö nun ijoüenb^ bie Canbeöüermaltung ganj in bie Äänbe
beö anbcren 93olfe^ übergegangen mar, fd^moll ber 3ugenb unb ben rabÜaten

Elementen ber 5?amm gar gemaltig, mäl)renb bie "filteren unb Q3erftänbtgeren,

t>or allem aber bie ^efi^enben im Q3olf bebenfltd) unb mi^trauifd) bie ^öpfe
fc^üttelten. Äanö mar ben beuten t)on 91eu--'tHllen gegenüber !ein 'S'rember,

fie fannten il)n t)on 5^inb|)eit an, bod) mar er il)nen nod) nie al^ Äerr
gegenübergetreten. ®a^ biefe feine Stellung eine gute unb gefeftigte merbe,

barauf ging nun fein gan§eö Streben. Er bemül)te fid), allen feinen Unter--

gcbenen feft, bod) ru^ig, geredet unb gütig gegenüberjutreten. Sc^on Ratten

]\d) einige ©crüd)te über il)n verbreitet: ba^ er feine <^ud)erpreife ne^me,
ta^ er eö mit bem ©efe^ l;alte, ta^ er ben ^ebürftigen ^etfe, aber eö fe|>lte

bod) nod) eine gemiffe perfönlid)ere Erfal)rung mit il;m, e^e bie Einftd)tigercn

i^n l)ierin ganj tjcvftanben, benn fie l)atten ta^ juerft al^ eine jugenblid)c £ln-

erfal)renl)eit, menn nid)t gar als! ^or^eit aufgelegt. <5)od) bie gemeffene, !lare
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^rt, t)ie »Ort i^m auöftra^tte, Iie§ if)n balb in anberem Ctd)fe erfd)einen. (Sr

geiDann baö Q3ei'trauen. (S^ ge[d)al), baf^ fein Simmev überfüllt wav t>on

beuten, bie i^n um 9\at fragten, unb ber Q3ern)alter blieb eineö ^ageß ganj

üerbu^t in ber ^ür beö i^ontorö ftel)en, atö er ^ai), bafj fein junger Äerr

einige ältere 2exiU aufgeforbert I)atte, fid) p ibm 5U fel)en, ivät)renb er mit

it)nen it>ie mit feineögleid)en fprad). "Ser alte 93tann, ob«>o^l felbft au^ bem

Q3olfe ftammenb, empfanb bod) biefeö Q3erl)alten t)on iöan^ alö fremb. (£ö

fmb eben n?ir!lid) anbere Seiten gekommen, fagte er ftd).

3rene aber beobad)tete t>or allem ha^ ^er^alten i^reö 9D^anne^ 5um

*^olfe. <Bk fud)te mit il)m 6d)ritt ju l)alten, aud) fie war freunblid), aber

beftimmt, gebulbig unb bod) feft in ben %iforberuugen unb ging felbft mit

bem 93eifpiet ber 'iHrbeit V)oran. 60 fanben ioerr unb *tyrau Don 93^anKaff,

alö fie 5um Sommer nad) 9^eu--'t2lllen tamen, il;re Ä'inber bereite in allem

eingelebt üor, fa^en frifd)e, braun gebrannte ©efid)ter, aui bereu Haren Sügen

€rnft, Äeiter!eit, ©ebulb imb ©lud it)nen entgegenffrablten. 'Jrau üon ^O^an--

ftaff, bie fid) suerft auö @en>ol)nl)eit um alleö bekümmerte, lie^ fel)r balb bic

Süget lieber ganj in Srenenö Äanb jurüdgleiten unb befd)rän!tc fid) barauf,

ba^ @ebei|)en ber 93eeren unb 'Jvüc^te ju beobad)ten, fie abernten §u taffen

unb barauf fie nad) allen 9^egeln ber 5?unft ein5u!od)en. ®oc^ üwa^ en-egtc,

tt)enn nid)t gar ben ^abet, fo bod) t)a^ (Srftaunen Don ^-rau üon 93^attftaff.

€ö n?aren im ganzen Canbe 93eftanböaufnal)men gemad)t n^orben, unb fie faub

t)a^ Sugemcffene fc^on au^erorbentlic^ fnapp; tro^bem aber machten il)re

^inber eö möglid), immer üon allem nod) an bebürftige Stäbter 5U fd)iden. 3rene

i)atU aud), wie öiele anbere ©utöfrauen, eine *5erien!oIonie »on Stabtfinbern,

für bie fie forgte. Würben fie ha auf bie ^Irt mit ii)r^n Q3oiTäten aud) auö--

iommen? "^ber eö war bieö 3al)r ein 6egen über ben (Erträgen in ©arten

unb 'Jetb, alleö fiel fo reid)lid) unb gut au^, t>a^ ^rau t>on 9}^anftaff fid)

fc^lie^lid) über alle^ beruhigte unb nid)t aufl)örte, il)rem ©atten gegenüber

Äanö' glänjenbe 93ewirtfcf)aftung ju loben. (£ineö freilid) fd)ien je^t in

9Zeu--'=2lllen unabänberlid) : e^ würbe üiel einfad)er gelebt wie biö^er. 3rene

l)atte 5war anfangt t)erfud)t, !leine ^ftragerid)te für il)re 6d) wiegereltent

ein^ufc^ieben, aber Äerr t>on 9D^anftaff i)atU bagegen proteftiert^ i>a^ er alö

ein „^2irbeit^lofer" fo beöorjugt werbe, unb ^yrau t)on 9?Zanftatr b^tte beim

€infod)en ber ^xüd)U ftetö fo »iel Soften muffen, bafj it)r \Uppetit bebentlid)

nad)gelaffen i)atU.

3n biefeö fid) fo fräftig entwidelnbe, in rul)igem llmfreiö gefetzte 2äKn

war nun SD^agnu^, sur ganj befonberen ^xm'oc wn Äerrn »on 9)^anfraff,

eingetreten. 9'tun \)atte: er wieber jemauben jum ^olitifieren unb Sd)ad)--

fpielen, einen, ber nid)t ben ganzen 5ag umberlief imb arbeitete. 9iic^t

unweit üom ©utöt)ofe, in ein fleineö, leerfte|)enbeö Ääu^d)en, i)atte 3rene

il)re ^reunbe ^erg^ für ben 6ommer untergebrad)t. 6eitbem 9?cagnuö ta

war, würbe Äerr Q3erg häufiger nad) oben gebeten, e^ würbe iWirten gefpielt,

bi^futiert, furtum eö bilbete fid) eine ©ruppe um t>tn an ben 9^oll|Uil)l ©efeffelten.
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??caönu^, ha^ war aUeu aufgefaüen, festen neröö^ abgefpannt. Sein

niöcjere^ ©efict)t war ntd)t öon ber Gönne verbrannt, feine 93ett)egungett

ivaren I)affig. 3rene i)atU eö Äanö gefagt, ba^ fie fürchte, irgenb etw^a^ ^t^ve

an \i)Yzm Q3ruber. Öbiwol;! Äan^ otel öon 9}^agnuö ^telf unb 93cagnuö eine

i)oi)e 9Dieinung oon feinem 6c^n?ager i)atte, xt>av bod) !ein fo recl)t innige^

Q?erftänbniö jwifcl^en ben beiben. 60 antwortete Äanö 3rene benn auf i^re

'iVfüri^tung, er fänbe, 9:)^agnuö l^abe bem £eben gegenüber überhaupt ju

wenig <5eftigfeit. Srene füllte fid) baburc^ leid)t ge!rän!f; a(^ fie aber ein

iBefpräd) mit 9D^agnu^ gef)abt ^atU, in bem er fagte, er ftänbe wieber eim

mal in einer £ebenöfrifi^, gab fie i^rem 9}Zanne rec^t. ®er wu^te immer,

weld)en ^eg er einjufdjtagen i)atU, aU ^ah^ er in feiner ^'onffeüation üt\)a^

wie einen feetifd)en 5?ompa^.

9Dcagnu0 ftrebte fort üon i)kr, er Wollte ^erau^ auö ben unerquidlii^en

Q3er^ä(tniffen be^ ^anbe^, er war be^ bloßen ^bwartenö mübe. ^O^e^r benn

je i)attt fid) ita^ 6d)idfal ber baltifc^en "Seutfc^en mit bem be^ großen

<S>entfd)en 9\ei(^eö V)er!nüpft. ©a^ - gef(^wäd)te 9^u^tanb I;atte ftc^ gurüd--

ge§ogen, unb aui eigener Straft fonnten i>k ^roüinjen n\d)t beffel)en. 6ie

waren wieberum einmal, wie fc^on fo oft in früheren 3a^r|)unberten, in ben

93rennpunft politifd)en 3ntereffeö für bie anberen großen (BtaaUn gefteüt.

"i^lber wenn ^[Ragnuö aucb lebhaft auf ein Sugreifen <S)eutfd)lanbö Ipoffte, fo

fonnte t)a^ bod) noc^ monatelang währen. 6einc gange Se^nfuct)t ftrebte aber

banad), ftd) fd)nell mit <S)eutfd>lanb ju bereinigen, unb feine leid)te ^^^i^ftimmung,

bie er je^t fd)Wer verbergen fonnte, i)atU 5um ^eil aud) barin i^ren ©runb,

ta^ er eö »erfäumt i)atUf gleid) nad) bem *i2luöbruc^ ber 9teüolution, al^ bie

ruffifd)en 6olbaten fid) mit ben beutfc^en Solbaten üerbrüberten, gu t)erfud)en,

inö beutfd)e Äeer ju gelangen, ^aö bamal^ öielleic^t, unter gehöriger

tÜ^asferabe, ein Spaziergang i)on einer 9^ront jur anberen gewefen wäre, war
nun, ta ber 5^rieg wieber aufflammte, ein Unternehmen mit ©efa|)r.

Unb bod) waren eö nic^t nur biefe ©inge, bie auf feiner 6eele lafteten.

iDbwol)l er eö immer wieber in bie am tiefften liegenbc S(i)\(i)t beö lln--

bewuJ3ten surüdjubrängen fud)te, ftrebte eö bod) mit 5ä|)er ^raft immer wieber

empor, ©aö war ein gramoolleö, bleid)e^ ^rauengefii^t, ha^ xi)n mit wef)en

unb erfd)rodenen *2lugen anfa^. 9JZaci^tloö ftanb er biefem Ceiben gegenüber.

3encn ^D^ann, ber eö hervorgerufen, gur 93erantwortung gu sieben, fet)lte i^m
bie 93ered)tigung. 3^m waren bie ioänbe gebunben.

3a, er l)atte eö 93arbara öorauögefagt, welc^eä Ceiben i|)rer ifiarren !önntc.

Ctr l)atte gefel)en, t>a% fie liebte, unb fein Äer§ i)atte fic^ ^ufammengejogen
in ^e^. (fr l)atte fie verloren unb i)atU eö ja aud) einmal üerfud)t, fid) inner=

(ic^ ganj üon \i)x lo^jurei^en. 9'Jun aber fd)ien i^m alleö anberö geworben,

ba er fie unglüdlic^ gefef)en. 6ie war i^m baburc^ wieber in fc^mer5lid)fte

9^äbe gerüdt unb ragte in aller <£)eutlid)fcit Wieber in fein Ceben hinein.

^*r fam oon jenem "^^lußbrud beö ^eibenö nid)t mel)r frei, (fr wollte nic^t an
fie beulen, aber \i)v ^ilb ftanb bod) immer Por i^m, er mu^te bapor fliegen.
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Sine^ nur i)atU er für 93arbara tun fönnen, ob\x>o^i er wu^te, ta^ e^

luenig genug tt?ar. (fr tt)ar bei ber Q3aroneffe gen?efen unb f)atU fie gebeten,

\i)v Sntereffe 93arbara mieber ju^urt^enben. 'Sie aiU "Sante (;atte it)n mit

'^reuben empfangen. Sr fanb fie um »teleö it)e!d)er gett)orben. (Bk l)aitc

eö i^m eingeftanben, t)a'\^ fie fd)on lange unter ber (Sntfrembung öon QSarbara

(eibe, benn biefe fei bod) immerhin bie ^od)ter xf)Yev üerftorbenen <5reunbe;

and) tüäre ja |e^t biefer (S^e, ber @efe(Ifd)aft gegenüber, bie Sd)ärfe genommen,

benn bie 9vuffen luärcn ja jet3t nid)t mel>r alö unfere Reiniger an5ufei)en,

i)a fie ba^ 2ant> »erliefen. 8ie er!tärte, fie n)äre nur i)^^i)aib nod) nid)t bei

Q3arbara gemefen, n)eil fie befürd)tete, biefe t)<xh^ eö i(;r bauernb übelgenommen,

iia^ fie fte bamalö fo plötjlid) üertaffen unb sur Äod)seit fogar fortgefa()ren

»wäre. "^Iber auf 9?kgnu^' *2lnbeutung f)in, er fürd)te, 93arbara n^äre fran!

unb aitd) feelifd) nid)t im ©Ieid)gett)id)t, üerfpract) fie, fofort ^in§ufabren unb

ju i)erfud)en, bie '^ejief^ungen mieber anjufnüpfen. 0iefe f(eine Hoffnung

khie in ??Zagnuö, baft tt^enigftenö ein menig mef)r ^ei(nal;me unb ^ärme
in 93arbaraö Ceben fommen fönne. '23eber mit Srene nod) feiner ??Zutter

i)(itte er i)on feiner 95egegnung mit Barbara ein ^ort gefprod)en.

3u Srenenö großer "S^reube fam eine^ '5'ageö bie 9'^a(^rid)t, ha^ ber fo

lange erwartete 93efuc^ ibrer 9Dcutter nun cnblid) ftattl)aben follte. ^ro^bem

eö gerabe eine ^ex^^ "Slrbeit^periobe mar, ful)r Äanö bod) felbft ben meiten

QOßeg auf bie Station, feiner Sd)miegermutter entgegen. Obmo^l'Jfau öon 90?an--

ftaff i)k'^ gan^ in ber Orbnung fanb, fonnte fie bod) nid)t i)erftel)en, marum
Äanö fid) fo auf biefen ©aft freue imb ftd) gu ^lanbina fo l)ingesogen

füllte ? Äerr oon 9[Ranftaff, fo gaftfrei er and) mar, fonnte aud) eine leichte

Q3efürd)tung nid)t abmeifen, ba^ mit bem €rfd)einen beö neuen @afte^ ber

auf @emütlid)!eit geftimmte ^on beö Äaufe^ fid) änbern mürbe, ha^ fie fid)

alte gemifferma^en je^t feelifd) unb geiftig in Toilette merfen müßten. ®a^
Äau^ mürbe mit 951umen gefc^müdt, 90^agnuö mürbe gebeten, einen '531id

in bie Q3ibliot^e! ju merfen. „<S)enn 3^re ^-vau 9)hitter", meinte Äerr üon 9?can--

ftaff, „foll bod) fel)en, ba^ mir nid)t oollfommen QJarbaren finb." xO^agnuö

mu^te läd)eln, er oerftanb ben Unterton unb fül)lte, ta^ fid) l)ier etmaö

gegen feine 9?cutter metjrte. So fel)r er felbft fid) beö Q3eifammenfein^ mit ibr

freute, fo füllte er bod), h(i% in il;m iet3t etma^ mar, i)a^ \i)n binberte, frei gu

ibr 5u ftrömen. (fr fürd)tete fic^ 'oox ben ftillen 'iZIugen, bie in ber Seele lafen.

Sie ftanben alle auf ber ^erraffe, alö 931anbina anfam. 3rene flog ibr

entgegen. 3um erften 9)^ale i)kit bie 93cutter il;r 5^inb alö t^rau in hen

•firmen. 3rene erfd)ien i^r gemad)fen, aufrechter, ja, mie mit einem gemiffen

Stolj trug fie xi)v S'xiupt. Sie fül)rte fie bie breite treppe ^inan jum erften

Stodmerf, fie burc^fd;ritten grojle, l)elle 9xäume. „Ctigentlid) mollten Äan^

unb meine Sd)miegereltern, 9}cama, t>u follteft unten in einem ^arabegaft-

jimmer leben, aber icb n)ei^, bu liebft feine 2ät)m unb b^ift fie fd)on ju Äaufe
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genug, fo f)abe id) biet) benn oben einquartiert. i)ier im 93cittelft0(f finb faft

nur ^Ii>oI)nräume, bie 6d)tt)ieöerettern leben ^ier. Oben lebten ^an^, bic

©ouoernanten unb ber i^e^rer, txi war t>a^ 6d)ut5immer unb anbere ®a\t--

jimmer. ioanö i)at nun i>a^ e|)emaage 6d)ul5immer für bid) neu malen (äffen,

id) boffe, e^ tt)irb bir gefallen."

k^ xvav in ber ^at ein tt>unberfd)ön proportionierter 9laum, ber nac^

jroei Seiten l;in ^enfter t)atte, in ben fie eintraten. 93lanbina ging gerabe

binburd) unb blieb an einem ber |)o|)en <5enfter fte^en. 6ie \ai) über bie

^äume be^ '^axM f)inn'>eg auf grüne <5läd)en unb einen fd)tt)aräen ^alb--

ftreifen. 6ie nabm ben ftaubigen Äut ah, ftric^ fic^ über bie 6tim unb

blieb in ©ebanfen üerfunfen baftel)en. ©a bemerfte 3rene, n)ie \i)ve 'JJlutUv

hkxd) unb abgefpannt auöfab- „9}Zama," rief fie erfc^redt, „bift bu !ranf

gemefen, ober ift e^ nur bie 9veife?" 93lanbina tt)anbte fic^ i^r ju, bie *2Iugen

nod) üoll <5eme. 6ie fc^üttette ben ^opf: „^ie freue ic^ mid) auf bie

9^ut)e l)ier. 3d) tt)erbe ^ier lt)unberf(^ön leben." 3rene tvax e^, al^ öibriere

tt)x>a^ im ^efen ber 9}Zutter. 6ie umarmte fie ftürmifd): „Ciebe, liebe

9}^ama!" 9^ie noc^ l)atte fid) il)re 3ärtlid)feit fo fpontan unb fc^ranfenlo^

geäußert. „®u bift glüdlid), Srene?" — „6el;iv fe^r glüdlii^. 9Benn i)n

njü^teft, tt)aö für ein 9)^enfc^ Äanö ift, toie gut er iftl" — „3c^ tt>ei^ eö,

xva^ er ift, 3rene."

®er erften 9)Zal)l§eit, t>k Q3lanbina in ^ceu-'^^lUen einnal)nt, war ein

feierlid)eö ©epräge gegeben worben. ®ie 6peifen waren auögefud)t, unb ei

gab mebrere Sorten "^ein. "c^rau öon "SDtanftaff präfibierte jwar an ber

^afel, unb eö l)atte perft ben '^nfd)ein, aB birigiere fie t>a§ ©anje; aber

93lanbina entging e^ m6)t, wie 3renenö "^ugen unb biejenigen i^rer Sd)Wieger--

mutter <5rage unb "iHntwort auötaufd)ten, unb fie füllte e^ balb |)erau^, ba^

eö bie junge ^vau war, bie bie 'Jöben in ber iöanb l)ielt. Äerr üon 9}^an--

ftaff ^ie^ in einer ^ifd)rebe 93lanbina willkommen, furtum alle^ entwidelte

fid) in bübfct)en unb faft feierlid)en "S^ormen.

93lanbinajj @efid)t war ftill imb !lar, unb bennod) war eö nid)t nur 3rene

aufgefallen, ha^ bie 50^utter v>eränbext au^fa^. „<S)iefe Stäbter", fagte

'S'rau üon 9)^anftaff nac^l)er gu il)rem ©atten, „^aben bod) alle leid)t fo

ttrryai ©equälteö unb @el)e^teö, nid)t wal)r?" '^nd) fprac^ fie ibre Q3er--

wunbening barüber auö, t)a^ '!2lfferin nid)t mitge!ommen war, fonbem nad)

^eter^burg gefabren fei, benn fie i^abe Qcbadyt, bie ^eunbfcbaft jwi,"eben ben

beiben fei fo ftarf, ta'^ fie je^t unjertrennlid) wären, '^ud) Äerm üon 'SOZan--

ftaff war etwai an 93lanbina aufgefallen. Sr ernannte im l?äd)eln, in ber

*51rt, mit ber fie ficb über bie Sd)läfen ftrid), eine weid)e, neue ^el)mut, unb
biefe Cfrfenntni'g fd)lug il)m 5um erftenmal eine 93rüde §um QCßeib in U)v.

®a^, wai H)n\ an it)v unüerftänblid) gewefen war, war gefd)Wunben. 0aö
l'eben mufjte irgenbwie an fie gerül)rt b^ben. 60 t)am ficb im alten 'Jrauen-

»erebrcr fogleicb etrvai jugunften be^ neuen ©afte^ umgeftellt, t>a§ \i)n

jart unb abwartenb ibr gegenüber ftimmte.
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'rliud) '^Ici^nn^, ber fiel) i)or beu ftiüen, üaren 'klugen feiner £t)cutter ^affe

t)erbergert moüen, crful)v bie iibervafcl)img , ta% biefe '•klugen Ieid)t getrübt

ttjarcn, aU btidten fie ier3t 511 oft xxad) innen, }o. fie erfd)ienen \i)m ti'aurig

unb matt. 3n fein 93eunif3tfcin trat {einerlei (^rfennen beffen, u^a^ folc^e

9®irhutg erjengt I)aben !i5nntc; aber fein bimfleö @cfü()l \vk^$ x{)m bie ?xid)tung,

t)on ber anö fie fiel) tsoUjogen ^ahen fönnte., <S)ieö geigte fiel) ber 93tutter

gegenüber mir fo, baf^ er fein QBort über "Slfferin fagte unb feinerlei '3'fagen

nad) t(;m tat.

So geftaltete ftet) 93Ianbinaö (frfd)einen für alle 5U ctwü'o anbereni, atö

fie ertrartet fjatten. Sogar ^rau »cn 93tanffaff^ ©unft marb \l)v |et3t enb--

gültig äuteil, aU fie il;r n>itflid)e^ Sntereffe für bie Ä^onfitüren entbedte. Sie

i)atte inftinftio bod) n?ot)t ftetö bie Überleg enl)eit biefer '^rau em))funben,

unb eö tat \i)v tt)of)t, ha'\i fie fid) i{;r gegenüber bod) je^t in einem ftar! er--

tt)eifen konnte. Sie na\)m mit ^reuben 931anbinaö et)rlid)e ^eunnibenutg

entgegen, unb baburd) fteüte fid) i()r 9[}'er{)ältniö 5u \i)v inö red)te ©leie^--

gen?id)t. 9'cur Äanö 5eigte fid) ^(anbina a(ö baö, tt)aö fie immer getpefen

it?ar. (Er befprad) jur Q3ern)unberung feiner (Eltern V)iele feiner ^täne mit

i^r unb ermiberte auf bie "Jrage feiner ^Dtutter, ob er benn nnrflid) fänbe,

iia^ fie it)m einen pra!tifd)en 9vat geben fönnte? „9iein, nid)t einen 9vat

aber met)r fann fie mir geben." — „933a^ t)ei^t ta^ benn, ma^ gibt fie bir

benn mef)r?" — „Sie gibt mid) mir felbft. 9)lir fällt ©ute^ ein, tt)enn ie^

mid) \i)V gegenüber auöfpreel}en barf." — „^i) fo", fagte feine 9)cutter mit

leerem 93lid.

So gefel)al) eö, ba% 93lanbina nid)t nur i)a§ 2^hm in 9ieu--'^lten nic^t

unterbrae^ ober frörte, fonbern e^ oielmel)r auf eine neue 'i^lrt belebte. *^Ue

lt)aren balb irgenbmie, forgenb ober "^^eilna^me fud)enb, um fie befd)äftigt.

!Dbmol)l fie fid) öiel auf i^r Simmer ^urüdjog, bei offenem '^^enfter fi^enb,

mit bem leiten 93lid üor ftcf), laö ober fe^rieb, fo tvar ^ß bod), feit fie i)kv

iueilte, aU tt)äre ein ftärferer (ikift beö Sufammengebunbenfeim^ in t)m fleinen

5vreiö getreten, "^luel) bie 93erg^ maren je^t gan§ ^ineinbe5ogen, unb atle^

tt)ar, iv>ie auf eine ^ö^ere Stufe gehoben.

So i)ergingen reife unb fd)öne QBoeI)en, unb ber Äerbft ftanb »or ber

^ür. Sd)on l)attm bie ^erg^ il)re Sad)en gepadt, benn bie brei 9}conate

Sd)ulferien tt)aren nun gu (Enbe. ®en letzten "iHbenb fpeiften fte oben auf

bem (Sut. 0a^ "t^lbenbbrot lüar eingenommen, unb fie faj^en alle auf ber

-^erraffe, einem '^la^, ben Äerr üon 93canffaff üor§og, iveil er üon l;ier au^

ben Q:Öirtfd)aftöl;of überfet)en fonnte. 0a^ ©efpräd) toar lebl)aft unb an-

geregt gemefen unb ^atte fid) meift um bie "Jr^öen ber näd)ften Sufunft

gebre^t, barum, n>aö bem Canbe an innerer unb äußerer ^olitif beüorftel;e.

®ie innere politifd)e (Sefal)r trat üon ^ag gu $ag ftärfer Ijeruor. 7Bcnn

aucl) bie ^eutfe^en, ob ©utöbefi^er, ob Stäbter, jel3t üon allen öffentlid)en
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\jlmfern au^gcfd)loffen würben, fo n)arcn fte bod) an geben unb Q3ef{^ bt^^er

nid)t angefaffet tt)orben; nun aber gewann aud) f)ier gu £anbe jene ^Bewegung

beö äu^erften 9\abifali^mu^ immer met)r an 93oben. *^uc^ ^ter i)atU ftc^

je^t eine gro^e mafimaliffifd)e Partei gegrünbet unb befet)bete offen bie be--

ffel)enbe Ovegierung. ®ie[e Partei fammelte alle un§ufriebenen unb alle

bun!len Slemenfe, fo ba^ ber ®euffd)e jel5t nid)t nur in nationaler, fonbern

aucf> in fojialer Äinftd)t ein Obje!t ber Q3erfolgung geworben war. 'innftd)fen

waren au^gefaufd)t worben, unb nun war bie fleine @efellfd)aft in Sd)Weigen

üerfunfen. ^iefe Dämmerung war eingetreten, ein jeber l)ing feinen @eban!en

nad). 93erg war mit feiner "^luffaffung , i)a% and) in ben marimaliffifd)en

3been ttrva^ ©ro^eö auftauclye, l)art üon ioerrn »on 9}Zanftaff abgewiefen

worben, er foUe nur abwarten, rva^ bie ^rayiö mit biefen Sbeen anfangen

werbe. Strenge 3been liefen fic^ in ber 9}^annigfaltigfeit ber ^irflic^feit über»

^aupt nid)t auöbrüden, ba^ Ceben »erlange immer '21npaffung unb feine tote

^onfequen55iel)ung. 9?Zagnuö War ^eute abenb ftiller gewefen alö fonft. 3|)m

fonnte eö je^t oft gefd)e|)en, ha^i alle^, iva^ bie ^elt bewegte, i^m un--

oerftänblid) würbe, ©aö Ceben erfd)ien i^m oft nic^tö anbere^ bejweden ju

wollen alö ein 93er5id)ten. 6ein S^ev^ war bebrüdt

„^annft bu fel)en, S^an^/' fagte mit einemmal Äerr üon 9}^anftaff, „wer

ta fo eilig ^eranftolpert?" — „3d) benfe, e^ ift Steinberg, eö wirb wo^l

etwa^ nötig fein." — „So \pät fommt er bod) nie, er fc^täft bod) längft um
biefe Seit", fagte 3rene.

^^ war aber bod^ in ber ^at ber 93erwalter, ber fic^ ber ^erraffe

näl)erte. Unb je^t fa^en fte eö alle, ba^ er nid)t nur fe^r eilig ba^er!am,

fonbern ta^ er auc^ feine 9)Zü^e fd)Wen!te. tOZagnuö fu^r auf. (fin

brennenbeö ©efü^l burc^ftrömte fein ioerj. (fr war ber erfte, ber ^inabrief:

„^aö ift eö?"

^er 93erwalter ftanb je^t mitten unter i^nen. ®er alte 'Mann atmete

fd)Wer : „3d) wollte ben Äerrfd)aften mitteilen — bie ©eutfc^en ^aben 9^iga

genommen. €ö fmb Ceute auö ber Stabt l)ier, bie er5äl)lten eö. €ö ift

gan^ fid)er." "i^llle erhoben fid) imb umbrängten i^n: „^a^ taufenb," rief

Äerr üon 93^anftaff, „alfo bod), enblid)!?" — „3a, unb fie werben jet^t be--

ftimmt öorrüden, unb melleid)t finb fie fc^on in t)ier5el)n ^agen l)ier bei un^",

fagte ber 93erwalter erregt. 9}kgnuö ftanb neben 3rene; fie umarmten fic^,

ol)ne ein 9©ort ju fagen. „(großer ©Ott," rief <5rau üon 9}^anftaff, „in

»ier5el)n ^agen, fagen Sie? wann ift ta^ benn?" — „9}Zamac^en, 9}^amad)en,"

fagte ibr ©atte, „fang morgen an, bie i^uc^en ^u baden, bu ^aft ju wenig
Seitl" — 9^un erl;ob fid) ein aUgemeiner 3ubel. d^ würben ^inblid)te
gebrad)t, (Il)ampagner. <5)er Q3erwalter mu^te immer unb immer wieber baö--

felbe er5äl)len. 9?^agnug unb 'Serg Ratten gar ju gern ein beutfcl>e^ ßieb

gefungen, aber man mu^te fid) 5urüd|)altenb jeigen wegen ber 2enU. „^d),
im ©runbe wiU ja unfer Q3ol! felbft, ba^ bie ^eutf^en fommen foüen," fagte

ber Q3erwalter, „fie erfennen e^ ja felbft, t>a^ mit biefer <2öirtfc^aft unb auf
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biefe "^rt md)t^ ^eraifofornmen fann. Äält fie nidjt eine ftarfe x5^auft i)on

oben sufammen, fo werben unfere ^Parteien ftc^ balb jerrei^en."

€ö würbe angeftofjen. €rnft unb t)ett)egf fat;en fie einanber an. „^iüft

bu bein Äer§ mir fcl)enfen, fo fang e^ b^imlic^ an — " intonierte Äerr i)on

xÜ^anftaff teife. ®ann fprac^en fie üon ben @efaf)ren, bie bent i^anbe bro^en

njürben, tüenn bie beutfd)en Gruppen anrücften. (fö n>ar Har, i>a^ iia^ (e^te

ruffifd)e '^Zilifär fengen unb plünbern n)ürbe, i;)orbeni eö abzöge. (&^ tt>erbe

auf ben großen Straften abjieben nad) '^Peteröburg f)in. „^Id), Äan^," rief

<5rau üon 9?canftaff, „bann fommt ja alleö an unö v>orbei?" — „3f)r !önnt

auc^ bann nid)t bierbleiben", erüärte Äanö entfd)ieben. „"^ber, rvxv bleiben,"

fagte 3rene, „toir laufen in ben 9?Zoraft, foenn bie ruffifd)en Sotbaten auf

ben Äof !ommen, unb oerfteden unö bal" — „^Bäre id) nur gefunb", rief

ioerr öon 9D^anftaff, auf fein 93ein fd)Iagenb. „"^Id), i>n bift \a gauj gefunb",

fagte feine '^van. „9^id)t'g aU eine ßaft bin id), ba^ fie^t man je^t. 9^id)t

einmal ein Sd)u^ fann id) bir fein." — „<5)u — fein (Bö^u^"^^" fragte feine

i5^rau erftaunt imb fab ii)n mit runben 'i^lugen an, „ba^ ift bod) eine fonber-

bare 91uffaffung." — „©eine ioanb, 9)Zamad)en, xd) n)äre alfo bod) nod) eine

<2Irt edm für bid)?"

'^D^agnuö fa^te bie t)DZutter am "^rm unb 50g fie bie Stufen b^nab in ben

^arf. ©er tOconb \tant> nod) niebrig, e^ tt)ar bunfel l)kv, taxim t)ermod)te

mon, bie Slonturen su unterfd)eiben. Sine warme, treibbau^artige Cuft fd)lug

ibnen in ben bunHen ©ängen entgegen, llber ibnen ragten bie b^b^n

Sd)tt)ar5elleni. „^enn wir t>a§ erlebten, 50Zama! 3d) wu^te eö gleicb,

(lU er !am. JJlexn Äerj ftanb ftiU. ©ie ganje <2öelt ift au^gewed)fe(t. 90^an

erffidle ia fd)on, fo obne 93^ad)t, fo obne 9ved)t, fo obne ^b^e ju (eben. Unb

nun foll ein ©(anj bereinbred)en , nun foll wieber ®ered)tigfeit in^ 2anb

fommen. ^ir foUen wieber etwa^ bebeuten." — „3a, einen großen Schritt

finb wir näber gefommen", fagte fie ernft. „^ber fie b^ben 9viga lange

warten laffen, unb wir fennen ibre ^läne nod) nid)t, wiffen eö nod)

md)t, ob fie je^t üorrücfen werben." — „3cb aber wiü e^ glauben, unb ein--

mal wirb unb mu^ e^ je^t fein!" rief er.

Äanö unb 3rene ^atUn iik Q3erg^ ein 6tüc! ^eg^ begleitet. 9^un gingen

fte über bie gelber juriid, auf fd)malem ^u^wege babinfd)reitenb. ©ie 9?tonb--

fid)el ftanb je^t fd)on i)tU unb leud)tenb am Äimmel, bie J^uft war üar unb

eigentümlid) milb. Sie gingen ioanb in Äanb hal)xxx, bie ""^Irme im ©eben

leid)t bin-" "«b b^rfcbwenfenb. 3rene fab mit großen ''klugen über bie monb--

befd)ienenen, weiten, abgeernteten gelber i)xx\. 3bi" tt>ar, ibr Äer§ muffe ftiüe--

fteben i)or ©lud. ©a füblte fie fid) emporgeboben, Äans i)atU fie in bie

^rmc genommen unb lief mit ibr babin. „"^^Id), ^Dan^ !" Sie lad)ten beibe

bell auf. €r fe^te fie nieber. (^*r sog bie 9?iü^e ab, verneigte fid) üor ibr

unb fagte: „Äerr oon 9)^anftaff, 9^eu-'=21(len — ©eutfd)lanb." — „Ob —
foUen unfere <5elber beutfd)e^ t^anb werben, einmal ®eutfd)(anb fein?" rief

3rene. „Unb wenn nid)t ©eutfd)lanb, fo bocb ein 93altenftaat unter beutfd)er
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Ober^o^eit." — „^unberüoü", fagte fie inbrünffig. ^r umfaßte fie:

„(Srinnerft hu btd), 3rene, tt>ie n?ir einmal im '5r;if)Iinö ^ier ffanben, unb e^

wav lange Seit fold) eine 0ürre geipefen, unb bu falfefeft bic i)änbe unb

fagteft: llnfer tägtid) ^rot gib un^ f)eute?" 6ie nicfte xi)m ju. „6ie{)[t bu,

fo beten mv jeljt nid)t nur für ha^ ^rot beö ßeibeö, fonbern für unfer

ganjeö geiftig [eelifd)eö ©ebei^en. ^Iber foHte @ott unö biefe ©nabe 5U=

erteilen, bie toir erbitten in ®emut unb frof)er Hoffnung, n>ie gut muffen wir

bann nid)t merben, 3rene!"

Sinunbstüansigfteö 5?apitel.

®cr bunfle QSorl^ang

95arbara ^atte feit jenem *2lbenb, "Da ii)r 9}Zagnuö a{)nung^Ioö t>a^ offen»

bart i)atte, »aö in ber Äüüe bunfler '5urd)t fc^on lange in xi)V lebte, in

bumpfer Betäubung i^re ^age t)erbrad)t. 6ie empfanb feinen eigentlid)en

6d)mer5, feine ^erjnjeiflung, aber e^ ftarb.etmaö in i(;r, unb ab unb 5u ftieg

eine l^ei^e Sd)am in ii)v auf, benn i|)r tt)ar, aU märe fie erniebrigt. '^i'^ fie

it)xen 9}?ann mieber gefe^en, ^atte fie feinen 931icf üermieben. 3n 'feinem

^efen mar etma^ Stillet, ja 6anftc^. d^ ftieg bennod) in i^r auf:,erjft

gtüdlid) gemefen.

^^ mar balb barauf, bafj bie ^aroneffe fte befuc^te. ^aß alte Ceben

fd)ien mieber5ufet)ren, aber e^ freute fie nic^t, eö hvad)U i^r nur ^e^. Q'tiafin

mar ber alten ®ame mit unüerjteüter 'Jreube entgegengetreten unb l)atte fie ge=

beten, je^t bod) red)t oft nad) feiner "Jrau gu fetten. 93arbara i)atU fic^ nid)t

Derbergen fönnen i)or ben ftumm fragenben ^ugen ber 93aroneffe; mag fte e^

fef)en, hadjU fie, mögen e^ alle miffen.

*21n biefem ^age mar e^, ta'^ xi)V ^Tlann eö i(;r fagte, t>a^ er in ben

näd)ften ^agen an tk ^ront ginge, aB ^IkQtv. 3e^t, t>a t>k ®eutfd)en

offenbar bod) nid)t nac^ Sftlanb Dorrüdten, muffe man fid) abme^renb Dor

bie ^rooin§ fteüen, benn eö l)ätte feinen Ginn, bem <5einbe 3u ml ruffifd)eö

l^anb abzugeben, (^ö erfaßte fie feinerlei Srffaunen, eö erfd)ien i^r natürtid).

C^r fud)te fic^ ju erklären : er braud^e £eben, 93emegung, fie muffe i^n »er=

\Ui)tn, er mürbe il)r ja aud) in nic^t^ nü^en fönnen. 6ie fd)mieg. ^r
fal;, ha^ fie ftumm litt. Sie fül)lte bie Öual, bie er burd)mad)te, unb

fagte: „9©ei^t ^n, mie bu einmal öon Omar fagteft, ber ^uffd)er moUe il)n

5u einem ^romenabentierd)en mad)en unb er fei boc^ ein fo milbeö, raffigeö

©efd)öpf ?" ^r fubr auf, bann judte er Ik 'tnd)fetn unb fagte bumpf : „<S>u

mu^teft, mer id) mar, id) i)ahe biet) nid)t betrogen, mid) bir nie anberö gezeigt,

als! id) bin." — „®as ift mal)r." — „"^Hber i>u millft mid) gu bir §mingenl"

rief er. „3d)?" Sie fat; il;n mit groj^en ^igen an. „3a, unb bu fannft

eij aud), t>n fönnteft mid) ju einem anberen 9:)^enfd)en mad)cn." — „Millft

bu benn ein anberer 9:iZenfd) fein, Ceonib?" fragte fie. „3<i will bid) nic^t
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quälen unb betrüben, Q3arbara, benn id) liebe bid). 'Baß barfft hu nid)t

üergeffen, i>a^ id) bid) liebe." Seine ßippen surften, „ßeonib/' rief fte, „!omm

SU mir!" (£r fan! üor it;r nieber, ^re^te feine 8tirn an tf)re i^nte. „€ö
n)äre beffer, id) it»äre tot unb bu wäreft frei t>on mir, Q3arbara." — „6pricf)

nid)t fo. ^ir luoüen gröfjer fein, wiv mollen über unfere Fatalität f)inauö=

tt)ad)fen." ^r fal; auf unb fd)üttelte ben Stopf. Seine fingen (eud)teten in

feud)tem ©lang. „®aö fannft aud) hn ntd)t. 'Selber bu bift burd) mein ioerj

gegangen, tt)ie ein Sd)tt)ert." dv ftanb auf, trat fort üon i(>r. „<S)u fagteft,

baf? bu mtc^ liebft", rief fie. Sie t;atte ftd) aufgerid)tet unb ftü^te fid) auf bie

i^iffen: „<5)ein Äerj ift gut, eö toirb fo geivanbelt luerben, t)a^ eö mid) unb

baß 5linb immer lieben luirb, mit ber n)af)ren Ciebe, benn bie ßiebe, glaube

eö mir, ge(;t burd) Sd)ic!fa( unb ^^birrung. Sie ift etwaß anberei^, alß

bu e§ nod) weifet." Sie brad) ai\ benn er faf) fie nid)t an, er fal; über fic

{pinmeg unb fagte (eife: „3d) benfe baran, waß bie 3tgeunerin mir gefagt f)at,

über mein früf)eö (fnbe."

©a mürbe fie mut(oö. 3n i^rem erfd)ö|)ften Suftanbe fürd)tete fie fid) üor

jeber '^ivt t)on 5?ampf. 3a, fie lt)oUte nid)t nul)v um feine Seele unb um
fein ioerj ringen, i^r (frlöfermiUen er(a()mte, fie lüoUte nid)t me^v umformen,

fie füf)Ite, ba% i(;re iträfte fie vertiefen.

"^Zllö aber bie Stunbe beß '^bfd)iebö fam, erfaj^te fie bennod) ber Sd)mer5.

Qlud) er tt>ar ergriffen, er !üf3te fie me in bm erften ^agen ber £iebe unb

mu^te fid) förmlid) il)ren 'Ernten entreif^en. ©od) fie füf)(te eö f)eraui^, ba'^

fid) in if)m ctwaß bennod) mit Äeftigfeit auflef)nte, ba^ er nid)t weid) merben

tt>oüte. 'i2lB ber 9Bagen baöonfu(;r, fd)merfäüig im tiefen Sanbe beß 93}alb-

n)ege£S, jeigte i^r ein \ä^Qß 2\d)i, baß anß it)rem 3nnern brad), ba^ er auf emig

I;erauöful;r au^J i()rem £eben. Sie blieb allein. Sod) ba pod)te etwaß in

i^r unb seigte, baj^ ^eben oon feinem Ceben fid) in \i)v regte; baß fleine QBefen

in \i)v nutzte \i)v jefjt {)öl;er ftel)en aiß aUtß in ber '2öelt.

3n ben näd)ften ^agen fiebelte fie tüieber in bie <Btabt jurüd. 0ie

93aroneffe ftellte fid) ein unb fragte, ob fie i)ielleid)t n)ünfd)e, bafi fie n>ieber

SU ifyv söge für bie Stit, ba fie il)rer groj^en Stunbe entgegenginge? Barbara

nal)m baß *t2lnerbieten an, babei mel;r an baß 5?ommenbe aly an fid) benfenb.

9^un umgab baß @ett)ol)nte fie ipieber. 0ie *^benbe fteütcn fid) frül> ein,

in allen Simmern brannten tpieber bie t)ielen Campen mit ben bunten Sd)irmen.

®ie 5?iffen leud)teten U)ieber in allen 'Jarben. ^ilber cß \x>av bod) tiefe ®unfel=

^eit um Q3arbara, unb fie lebte bai)\n wie ein 9?cenfd), ber üwaß ®rol)enbeö

ern)artet. %t einem ^age übergab bie ^aroneffe i{;r einen Q3üd)erpaden,

ber non Often^aufen^ gefd)idt toorben wav. ®ie 93üd)er ivären üon 9D^agnu^,

ber ja je^t aud) fortgefal)ren tt)äre nad) 'Jinnlanb. Barbara blätterte

in ben 93üd)ern unb fanb, ba)^ 3etd)en l;incingelegt n>aren. Q3iele Stellen

toaren angeftrid)en. Sie ftarrte auf tie fc^iDar^en ^ud)ftaben, fud)te ju

lefen unb fanb feinen Sinn t)aauß — ein tiefen: Q.r>et; l)atte it)r ©emüt er*

fci^t. QBie ein Äeimivel) trar ei?. 9'Jun erft fül)lte fie il)re ganje '^er=
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laffen^eif. 3ö! nur t>a^ eine blieb i^r je^f, i>a^ mu^te fle fd)ü^en, mit i^rev

ganzen ^vaft; fie n?ar |e^t nict)t^ mef)r atö eine ÄüKe.

9^cc^ ein "^Ibfc^ieb ftanb Q3arbava beooi- — 9}Zit!a tt)oUte in fein €>otf

5urücttebven. (Sr n>ar nid)f friegerifcf) gefinnt unb ^affe ftd) bei feinem

6oIbatenrat frei gemad)t. „®enn", fagte er, „für mid) ift biefer i^rieg bo^
ju ^nbe. 3d) ge(;e überbau|)t nie mef)r in einen i^rieg. 3c^ tt)iU mein ^d'o

beffeilen unb fe|)en, rva^ au^ meiner 93raut getvorben ift." '^U bie Sungfer

i^n baraufbin fd^nip^ifd) fragte, maö er tt)0^l tun tt)ürbe, tt)enn feine ^raut

ibm unterbcffen einige 5?inber gefc^enft I;aben tt>ürbe?, nidte er nur mit bem 5?o|)f,

feuf^te fd)n)er unb fagte etwa'S »on armen, »ertaffenen Äergen, unb ba^ ja

aud) frembe i^inber gute imb imglüdlid)e fleine @efd)öpfe fein könnten. (Sine

ganje QBod)e lang paätc er in i?erf(^iebene iool^üften aü fein S^ab unb ©ut
ein. 'SlUe ^age ful)r er jur 6tabt unb er^anbette toieber etn?a^ 9'Jeue^ ober

taufd)te ^twa^ um. „3m 0orf", fagte er, „ift ja nic^tö, unb id) !ann nid)t

mit leeren .öänben an§ bem i^rieg gurüdfommen." ®ie Ceute beö Äaufc^

{)atten il)ren (Bpa^ an i^m unb gaben xi)m 9\atfd){äge. "^lud) bie 3ungfer

lachte über i{;n, obtt)o^l er fie i>iete SDkle beö ^age^ an ben Äänben fa^te unb

fragte, ob fte aud) um x^n meinen mürbe? 6ie fa|) if)n nac^ fold) einer

'Jrage bUnjelnben ^tZlugeö an unb fagte: „3d) i)ahe bid) gang gern gehabt,

aber t>n bift bod) su bumm, 9!)^itfa." ®a fc^ütteltc er bm ^opf: „3c^ bin

nicbt bumm, t>a^ fd)eint eucb Stabtmenfd>en nur fo. 3d) fe|)e unb i)'övc

oieteö, mooon if)r nic^t^ merft."

*2lm ^age öor feiner 'tZlbreife trat er mit brei filbernen Coffein in ber <öanb

t>or 93arbara l;in: „93arbara "i^lntonomna, barf id) biefe brei filbernen £öffel

mitnel)men? Qu fagen §tt)ar alle, eö gäbe je^t !ein (Eigentum me^r, aber

id) frage bennod)." 93arbara fat; in tta^^ breite, ^gerötete (Seftd)t mit t>^n

^eroorfte^enben Q3adentnod)en unb ben fcbiefliegenben "^ugen, auf t>a^ mirre,

bunfle Äaar, ba^ il)m tvanß über bie 6tirn iiel, fa^ bie ©utmütigfeit unb

il1nblid)feit, bk au^ feinen Sügen ^erüorleuc^tete, unb fagte: „3a, nimm bir

oier, nimm fie oon mir." — „O, banfe," rief er ftra^lenb, ,M^ W^^ ict) "^^

gemagt ju boffen, nun befommt meine ©ro^mutter aucb einen Silberlöffet.

3mei für Q3ater unb 9)^utter unb einen nocb für bie 93raut." — „®u ^aft

alfo im ®orf auö) nod) eine ^raut?" — „'Sie malere, ioerrin, bie matjre, hk
mir »erlobt ift." — „Unb bk Bräute, bie bu l;ier »erläßt?" — „3a, €uer

Äocbmoblgeboren, fo ift eö fd)on im Ceben", fagte er feuf^enb.

^H^ er abful;r, meinte er. Sr fü^te 'Barbara bie ibanb unb bk
ed)ulter, ftreid)elte fie, fegnete fie unb bat fie um Q3er5eil;ung. Unb er bat

nid)t nur für fid), fonbern aud) für feinen Äen-n um 'Vergebung. „Sr ift ja

nid)t fd)(ed)f, l'eonib ^JUeyanbromitfcb, ^^ if^ n«^' 5umeilen t)om Teufel befeffen,

bann trinft er ober läuft einem ^eibe nad). '2lber eö gel)t ja mieber alleö

vorüber, unb feine 6ee(e mirb baburd) nid)t befd)mu^t. (fr ift nicbt ein 93tann
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für folc^ eine i)t\ÜQe unb feine 'd'vnn wk 6te, aber 6ie luerben 93arm--

^erjigfeit üben. ©Ott beivabre 6ie unb 3f)r S^inb. '^itta h^i^äit £tc im

Äerjen unb heUt für Sie." — „®anf, mein i^teber, ©uter, aud} id) n?erbe

bic^ nic^t üergeffen."

93arbara ging wk träumenb burd)ö S:)a\i^. ®ie <c)ad)m i^reö 93^anne!^

iparen alte v>on 9?citfa eingepacft werben. 9cid)t^ t»on axi^ax mahnte fte

imi)x baran, t)a^ er nod) baftanb in i^rem Ceben. Sß ivar, a(ö i)ahc nie

ein frembcr, unrubiger ©eift in biefem alten, i)oxntef)men ^atrijierf^au^ gelebt,

d'inigc Seilen au^ einem alten Ciebc umflangen fie : „'^lu^ meiner 5lrone fielft

bu b^t'^iw^^ <i"^ ^^^ £eben^!rone, bu leud)tenber Stern" . . . ©aö Geben ging

feinen ftillen ©ang weiter, unb bod) war e^g i(;r immer nod) fo, al^ »er--

bergc fidb atrva'^ i^auernbe^. Sie \)atU einige Telegramme »on 9v|afin be--

!ommcn, bann !amen feine mebr an, fie wu^te nid)tö mel)r üon il)m. <S)ieö

beunrubigte fie nod) nid)t, benn e^ l)atten nod) feine gri3^eren ÄMmpfe \iatt-

gefunbcn. ^Jreilicb, er war ein 'Jliegcr, war alö fold)er ber ©efabr mebr au^'

gefegt, aber nod) fam feine <5urd)t in il;r auf. ^a^ eine ftellte fid) it)r ja

bod) immer wieber yor bie Seele: er wirb nicbt ju mir jurüdfommen! (f^

war, alö wäre ibr eigene^ i?eben auögelöfd)t. <5)a überfiel fie eineö "^age^

baö ©unfle.

QDorn 9;)corgengrauen an war ein fd)Werer, bid)ter 9xegen t)om Äimmel

gefallen. Q3arbara l;atte nur wenig gefd)lafen in biefer 9'Jad)t, eine i^r felbft

uncrflärlicbe Unrul)e b^elt fte wacb- 3a, fo ftar! war biefe Unrube, t)a^ fie

^eängfttgungen empfanb. ©er "^Irst war in ber testen Seit mit il)rem 93e--

finben nic^t aufrieben gewefen; aud) l)atte er bie Äerjtöne beö i^inbes für

5U fd)Wac^ befunben. €^ wirb ctwa^ gefcbel)en, tiad)^ 93arbara, irgenb etrva^

fommt über micb-

Sie fleibete fid) allein an ; e^ war nod) ganj früb am 93^orgen, bie Ceute

waren nocb beim 9iäumen unb erfd)ra!en, alö fie ibre Äerrin, bleid) unb mit

wirrem ioaar, wk fucbenb burd) bie Simmer gel;en fal)en. 3a, Barbara ging

buvd) ha^ ganje Äau^, unb fo gefd)al) ei^, i)a^ fte an ber 5\!üd)e »orüberfam.

ioter fanb fte niemaitben üon il;rcn 2tutcn üor, itur ein frembcr Solbat fa^

ba unb trän! ^ee. 9btt)ol)l 93arbara, wa§ ben 93efud) il)rer l'eute anbetraf,

ftetä fel)r weitberjig war, war it)r bod) biefer frembe ©aft unangenel)m, ja

fte erfd)raf i>or i^m. Sie blieb ffel)en unb fal) tl)n aufmer!fam an. ^n feinen

boben Stiefeln flebte dn bicfyter Strat3ettfd)mut5, t)a^ ganje '^lu^feben biefeö

902enfd)en war »erwtlbert. ®a ftellte eö ficb i^r l)in, i>a^ er t)telleid)t üon

ber S'ront fäme? Sogleicb begann il)r Äerj heftig an 5u fd)lagen. „Sie

]mh 5U ©aft bier?" fragte fie näl)ertretenb. (fr erbob fid). „9'cein, id) mu§

bie Äerrin biefe^ Äaitfe^ fpred)en. ©er ©iener fagte mir, fie fd)liefe nod),

uttb er würbe eö einer alten ®ame fagen, er ift gerabe fortgegangen." —
„'^aß fagen?" fragte fie unb füljrte untx)illfürlicb i>k Äanb jum Äerjen.

„3c^ i)ahe ju fagen, ba^ ber ^Jlieger ßeontb <t2lleianbrowitfd) Qviafin" —
95arbara fab t)aß frembe ©cfid)t na^e üor ficb, eö ^atU ^arbe uni> Kontur
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»crloren, eö tt>av gan§ flad) geworben, i>erfc^tt)ant>, ging tri bie ^anb über,

unb btefe QBcinb fcl)n>an!te auf fie su —, „ba^ er oerunglüdt tft", ^örte fic wie

auö weiter ^erne, „öerimglücft im 'Jluöäeug. ^lit bem 'Jtugseug pgleicb

aufgebrannt— ." (Sin 6aufen unb QSraufen, bann bereinftürgenbe 9^a^t . .

.

93arbara wan!te unb fiel gegen einen (Btni}l ®er ^ersufpringenbe 6olbat

fonnte fie gerabe nod) aufl;alten, fo i>a^ xi)v ^opf nid)t an bie 6teinbie(e f^lug.

60 fanben ?D2atttt)ei unb hk ^aroneffe fie. ßaut jammernb beugte er fid)

über i^r Ieid)enblaffe^ @eftd)t ®ie 93aroneffe iebod) V)erIor nic^t ^k ©eifte^-

gegenwart imb fd)idte fogteid) p einem "tHrst.

*53arbara blieb lange in tiefer Obnmad)t befangen. ®a jagten wtibe, jer--

ftörenbe ßc^merjen fte auf. <Bk burc^fd)nitten ibren £eib wie Schwerter

unb jerrten an ibrem ganjen i^örper. 6ie tag im 93ett, fab bie gematte

®ede beö Simmerö. ^aö nun, waß nun? fd)rie eö in ii^r, unb fie warf bie

iHrme t)on fid) unb fti5bnte auf. (£ine frembe 'Jrau beugte fid) über fie, fte

fab ben weisen S^ittet be^ 9tr5teö. 'S)ann würbe ibr eine 9}Zaöife überö

@efi(^t gegogen.

^a§ ganse .sbauö war t)on fd)Werem, füj3tid)em (S()toroformgerud) burd)--

fd)Wängert. (f^ regnete unb regnete auf bie ®äd)er unb bie Strafen, atö

folte bie ganje ^ett b^ter bem Q3orbang beö Q^egenö i)erfd)winben. 3ni

Äaufe waren alte Campen aufgebrebt, fo bunfet war eö in ben Simmern.

^Ite fürd)teten ficb unb gitterten. 9}tattwei wid) nid)t üon QSarbaraö ^ür
unb fab forfd)enb in jebe^ ©efid)t, ha^ »on ibr fam. (£r wu^te, fie i)atU

je^t atteö öertoren, r\)a§ fie fo febr hei)üUt i^atte, tag nun at^ toter i^örper

ta, fteif unb ftarr, obne Cebett, o^ne (o^ek. ®a^ mu^te er bergen, in einen

6arg tun. ®aö £eben ging graufam um mit feiner .Herrin.

93arbara war tange Seit febr fran!. ®aö S:)an^ war ju einem 5tran!en--

bauö geworben. 'S^ocben t)erftrid)en. <2k tarn tndyt 5U i^räften, benn ber

^itle b^if ibr nicbt. ^eitnabmtoö tag fie ha, immer nod) über alteg 9}^a^

crfd)öpft, wie au^gefaugt üom ßeben. 6ie fprad) mübfam nur baö 9^ot-

Wenbigffe unb tag ha mit gefd)Ioffenen ^ugentibern. 3t)re 6eete war tief

jurüdgegogen, aU fd)eue fie fict), gurüdäufebren jum Geben.

(6cblu§ folgt)

82



®ie englif(^e ^olifif im Often

CCnglatib f)at i>a^ grofje 3tel [einei* @efc()ict)te, baö ftcf) in bem einzigen

9Sort „^eltf)errfcl)aft" üerförperf, nie auö ben "i^lugen verloren, unb baf)er

ift aud) feine ^olitif im Q3atti!um nid)t aU eflva^ 6elbftänbigei^ , fonbem

nur aU eine (Spifobe, alö ein 9^ebeniDeg auf^ufäffen, ben man äum Q3er=

ftänbniö in <3)eutfd)Ianb auf ben Äauptiüeg 5urii(fV)erfo(gen mu^. C^ö jeigt

fid^ bann fofort, t>a% felbft fott)eit nur bie öfflid)e ^olitif (fnglanbö in 'Jrage

ffe^t i>ic 93efämpfung beö ruf[ifd)en Q3oIfd)ett)is;muö gar !ein 3iet (Snglanb^

ift. 9^od) tt)ei^ man aud) in Snglanb nid)t, tt>aö auö 9Ru^lanb legten Snbeö

wirb. ®a|)er be!ämpft auc^ Snglanb ben 93ol[d)ett)iömu^ nid)t, fonbem ffeüt

i^n in hk n>irtfd)afflid)e 9xed)nung aU ^attov ein, mit bem man paktiert.

3n ben 'Jü^rern be^ 93oIfd)en>i^>muö, befonber^ in Cenin unb ^rol3!i, foiüie

bem ^irffc^aftßbüfator 5traffin, i)at (fnglanb g(eid)n)ertige Partner erfannf,

bie fid) nid)t in bie Slarfen blicfen (äffen unb nod) weniger baran ben!en, i()rc

legten Trümpfe fd)on ju seigen ober gar au^fpiclen ju wollen. 6omit ift

(Sngtanb Weber in ber £age, nod) gewiüf, bem ruffifd)en Q3o(fd)ewi^mu^ gegen=

über eine fd)arfumriffene ^olitif ^u fü|)ren ; eö mu^ laoieren, biö man in 9?u§-

lanb "J^^rbe befennt (Snglanb treibt ebenfowenig eine ^olitif o^ne ^erü(f=

jtd)tigung ber eigenen Q3oIföwirtfd)aft, mt eö feine weltwirtfd)aftüc^en ^läne

fa^t, o^ne t)<[^ bie i)o^e "^olitif I)ierbei '^aU geffanben ^ätU. "^iuf biefe '2ßa|)rung

rein englifd)er Sntereffen sielt aber bie 'politi! &iglanbö and) im 93alti!um

i)xn, obwof)( e^ in ber 6teUungna{;me 5um Sowjet bie Q3ertretung unb i>k

^ü^rerrolle ber (Entente übernommen i)atU. <5)er ©egenfa^ innerl;alb ber

(Sntente, in erfter Cinie 5Wifd)en (fnglanb unb 'Jranfreid) erlaubt nur einen

englif(^en ßotfen auf ber 5?ommanbobrüde. (Snglanb läuft wieber im '^a^r=

waffer eigener egoiftifd)er ^läne unb bef)anbelt hk 'Sßünfc^e unb Sntereffen

ber (fntente nad) bem ©runbfa^e: L'Entente c'est moi!

9}Zit biefer cgoiftifd)en ^oliti! finbet (fngtanb immer wieber ben 9öeg

jum (Erfolge, d^ folgt ber jeweiligen £age in Otu^tanb unb pafjt fid) il)rem

'2öed)fel in ber ^al)l feiner 9}Za^na^men an , bie eben ben '5Hnfd)ein ber

^lanlofigfeit erwedt. (fnglanb mu^ nid)t nur auf t>a'^ genauefte bie (fnt=

wicflung beö ruffifc^en ^otfd)ewiömuö in Q^u^lanb felbft »erfolgen, fonbem

and) beffen Stellungnahme ^u ®eutfd)lanb unb ben übrigen T^ölfern ber (Entente.

^it ber Sertrümmerung beö 3arenreid)e^ , bie burd) Cfnglanb nid)t oer-

^iittt würbe, unb ber QBlut^errfc^aft beö 93olfd)ewi^muö muffte im ruffifd)en

95ürgertum unb feiner Sntelligenj aümäl)lic^ eine (fmüd)terung in ber hi^^

l)crigen Stellungnal)me ju (fnglanb eintreten. 3e mel)r aber ein auf!eimenber

ruffifc^er 9'Jationaliömu^ erftidt würbe, befto beffer für ^nglanb. 9Iud) ber
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^ag mu^ einmat kommen, tt)0 ber ruf[tfci)c '^Irbeiter feine 0^nmad)t einfielt

unt) mit ober o|)ne ^olfd)en)iömuö Su einer ^'orm ber !apitaliftifd)en <2öirf--

fcf)aft 5urü(ffe^rt, bie i^m 93rot fliOt. 3u biefem '^öieberaufbau mu^ t>k

Snfelligens t)erangeäOcjen tt)erben ; aber nnr eine Snteüigenj, i)k im engtifcf>cn

3ntereffe ber Snbuftrie mm £eben i)erf)ilft unb 9vu^lanbö 9^aturfcf)ä$e er--

fc^lie^t. 9^al;m aber bie ruffifcl)e SnteUigenj infolge irgenbtt)etc^er ^onftcl-

lafionen enbgültig im nationalen 8inne i|)re "Slufgabe in Angriff, fo mar fte

eine ©efa^r, sn beren 93e!ämpfung ftd) Snglanb nid)t einmal tu "Jinger

fd)mu^ig ju mad)en brau(i)te, tt)ie ettt)a jur ^efeitigung 9\oger dafementö.

Sin laisser faire, laisser aller mit einigen 9^a(i^|)ilfen genügte, ©er 93olfd)e--

n?iömuö avhdUte für Snglanb. ^ü^l faf) (Engtanb ber iöinmorbung ber

„'Siirjui^" gu, tt)ie eö o^ne 9^erüen irgenbwelc^er *2{rt ju üerfpüren, ben

Äungertob über SDZiÜionen oon 5?inbern unb 'Jrauen in 3nbien, "Slfrifa,

Öfterreid) unb ®eutfd)tanb »erhängte.

Q3on ber See auö bereitet man aud) im '^altüum wieber t>k „frieblid)e

©ur^bringung" beö Äinberlanbeö üor, bk fid) biö^er überall t>on (otü^=

pun!ten an ber See <xn^ für Snglanb bett)ä^rt unb bem englif^en 5$aufmann

bie !ommersielIe Q3or^errfc^aft ge[id)ert i)at 0er finan§ieüe ru^enbe ^ol

für bie auc^ im '^altifum fofort einfet)enbe ^ätigfeit englifc^er 93anfen wirb

tt)ieber ßonbon fein, unb man wirb üon ber ^^emfe au^ bie Q3aluta jener

jur Selbftregierung unfä|)igen Sänber fo regeln, wie e^ ben englifd)en 3ntereffen

frommt. Unb wie (fnglanb fteti^ feinen Äanbelöintereffen ein ct)riftlid)eö ober

et|)ifct)eö '50'^änteld)en um5u|)ängen oerftanben i)at — eö fei ^ier nur an ben

Opiumfrieg erinnert I —, fo beginnt eö o^ne ©efä|)rbung be^ fo !oftbaren

engiifd)en Q3(uteö üom fid)ern englifd)en Sd)ifföborbe ani ein unter ber Spi^--

mar!e „5?ampf gegen ben ^olfd)ewi^muö" tatfäd)lid) bie wirtfc^aftlid)e *2luö--

beutung beö ^altifumö unb 9^u91anb:^ in bk ^ege ju leiten.

(gnglanb wei^ genau, ba^ ein wirtfc^aftlid) nad) Often orientierte^! ®eutf^--

lanb unbefiegbar ift. ®ie englifc^en *5ü^rer fpred)en e^ gan§ offen auö,

ba^ 0eutf(^lanb militärifd) nid)t befiegt worben ift, fonbern feine 9^ieber--

lage ganj anberen "Jaftoren 5ufd)reiben mu^. Sine 9'Jeuauflage be§ iöunger=

Iriege^ ift aber unmöglid) h^x einem wirtfd)aftlid) ftar!en beutfd)freunblic^en

9^uf3lanb. Sbenfo ift Snglanb baoon überzeugt, ba\} eö ii)nx nie wieber

glüden wirb, ein fo gelungene^ 933eltfeffeltreiben gegen ®eutf(i)lanb gu üer-

anftalfen, felbft wenn fic^ wieber beutfd)e Diplomaten ftnben follten, bie un--

bewu^t Snglanbö 3ntereffen beinal)e wie englii"d)e Diplomaten förbern. Die--

[elbe wirffd)aftlid)e "^^Ibfperrung, bie Wäl)rettb beö ilriegeö gegenüber Deutfrf)--

lanb mit fo glänjenbem Srfolgc burd)gefü^rt würbe, mu^ aud) nad) bem
„<5rieben" im englifd)en Cebenßintereffe beibe|)alten werben. 9^ad) heften

ift Deutfd)lanb abgefd)loffen ; nac^ Öften mu^ bie ^ür uerrammelt werben;

um fo mel)r, al^ fid) nad) Süben ein Spalt ju öffnen beginnt. Die ®efal)r iki)t

l)erauf, bafj <5)eutfd)lanb fid) ber beliebigen ^nwenbung beö Swangömittelö
ber Äungerblodabe gegenüber einbrudöloö ^evt)aUm ober gar entgie^en !önnte.

SD^an oerrät wa tjrlid) feine (Öe^eimniffe, wenn man auf biefe Sufammen--
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©tc cttcjlifc()c ^olitif im Offen

f)ängc ()intt>etft. ^nglanb 1)at fte (ängft erfannf; unb cö tff ein Programm,
ba^ bic „^ime^" folgcnberina^en enüoicfeln:

„QBcnu loir im '^öcftcn gcioonneii ^aben, um im Oftcu p ocrlicten, fo lüirb

bcr närf)ftc 5?ricg früher ober fpätei; fommen. <2r>ir loci-bcn i^n bann unter

Q5crf)ältniffcn auöfämpfcn muffen, bie für \m^ ipenigcr cjünftig finb alß bic

je^igen. Q©ir muffen bcr ©cfa^r in^ ^luge fel;cn unb bic ^atfad)c crfcnnen,

ba^ ein fel)r gcfät)rlic^e^ Komplott gegen bcn Sieg bcr 'Slüiicrten unb namenf=

lief) gegen ^nglanb gefc^miebct iDirb. 9Bir muffen nid;f nur ^anbcln, fonbern

nnr muffen aud) fcf)nell t)anbe(n."

9\uf?(anb ift bev 't^lngelpunft ber ^olifi! unb bamit ber Üinftigen 9©elt-

gcftatfung; bann folgt — aber im 3ufammen(;ang mit i(;m — ®eutfd)tanb;

beibe Staaten aüerbing^ infolge it)Vtx politifd^en unb tt)irtfd)aft(id)en Sc^tt)äct)e

5unä(^ft me^r atö Objeft u>ie felbft I)anbe(nb. (fnglanb, 9^orbamerifa unb

3apan finb bie '^ote unb treibenben i^räfte. ©enn 9iu^tanb foU nid)t nur

n?irtfc^aftlid)er Sagbgrunb, fonbern politifd)e2; *!2lufmarfd)gelänbe werben im

(fnb!ampfc um Snbien.

60 gefd)idt aud) C^nghnb burd) bie 5^nebehing '^erfienö im legten Q3er=

trage ge^anbelt f)aben mag: ein 9\eferüesugang nad) Snbien mu^ gefd)affen

werben, wenn ber ^eg 5\*apftabt—5^airo
—

'^erfien—3nbien einmal eine

Störung erleiben fo Ute. ^ngtanb fiel)t mit nüd)terner '^ered)nung bie ©e--

fa^ren, bie biefeni ^ege bro{)en, felbft wenn nur lofale 6d)Wierig!eiten ent'

fteben, wie 'iHufftänbe in *t2igt)pten, '^Irabien, ber ^ür!ei ober 'perfien; ganj

abgefe^en i)on bem 9viegel, ber fi(^ etwa burc^ *t2Ifg{)aniftan ober 3nbien felbft

oorfc^ieben lie^e, im herein mit einer '53ebrol)ung beö Seewegeö burd) hit

japauifd)e "flotte. Sd)on iel5t gel)t eö um 3nbien, unb (Snglanb*^ 5\^ampf im

^altüum bient nur ber '^efeftigung ber Stü^punfte beö '^rüdenfopfes, ber

bie 93erbinbung mit bem europäifd)en (Snglanb unb feiner 3ufal)rtßftraf3e burd)

ein englanbfreunblid)eö ober untertänige^ 9\u^tanb ermöglid)en unb fid)ern foU.

Ctnglanb bereitet feinen Snbfampf mit 3apan üor, t>a^ feinerfeit'g an bem

(Srwad)en be^ inbifd)en 9tationaliömuö ben tätigften 93unbe^genoffen finbet.

3nbien fud)t längft ®eutfd)lanb^ <5reunbfc^aft s?on Q3eginn beö ^Beltfriegee;

an; 'Seutfc^lanbö Sd)idfal wirb V)on 3nbien aB ein 6d)lag empfunben, wie

er bem eigenen i?eben, bem nationalen Äoffnung^traum nid)t fd)Werer ju--

gefüvgt werben fonnte. 3nbien mü^te Oeutfc^lanbö Q3erbünbeter [ein, felbft

wenn '5)eutfd)lanb feinen Sl)mpat^ien in 3nbien begegnen würbe. <S)er inbifd)e

JRavtt mit feinen mannigfad)en Q3e5iel)ungen ift für 3apan eine wirtfd)aftlid)e

9'^otwenbigfeit. Q3eibe Q3ölfer, '3)eutfd}(anb unb 3apan, !i5nnen bort neben--

einanber Äanbel treiben, ol)ne in ernftcve 5tollifionen ju fommen; ganj ah=

gefeben baüon, ba^ ®eutfd)(anb in abfebbarer 3eit nid)t in ber £age ift, in

3nbien mit !aufmännifd)er Sto^fraft aufzutreten.

^nglanbö 9ReferV)eweg nad) 3nbien über ha^ Q3altifum ift aber nod) an^

einem anberen ©runbe bebeutung^üoU. '2lud) 9torbameri!a ift fein abfolut

fieserer 'Jaftor für Ccnglanb. ©eunfj fanu im <5alle irgcnbeiner Äomplifation

bie jiapanifd)e tVlotte t>on ber norbamerifanifd)en in £d)ad) gehalten werben;
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ahtx nur menn Sapan ftct) cmfc^üc^fern üe^c imb einer 'iZluöeinanberfe^ung

mit ber QBaffe ax\^ bem QBege ginge. ®a-g ift rxid)t an§ime^men; um fo

tt)eniger, aU bie (Snffc^eibung mit 9corbameri!a im japanifc^en 93olfe natio--

naler QBille ift. ^urf) tt)ürbe bie japanifc^e ^otiti! xi)v Q3ol! nid)t o^ne ftarfe

9^üc!enbe(fung in ben i^rieg 5iel;en taffen. <2)iefe ©ecfung liegt aber in ber

9^id)fung 9xu§lanb—'S)eutfd)(anb. ®ie englifcbe ^iotU Wäre bann gar nic^f

in ber ßage, mit enffd)eibenben 5?räften htn 9Zorbamerifaner gu unterftül3en.

llnb welct)e @ett)äf)r i)at (Snglanb, ba^ fid) in 9^orbameri!a nic^t ein gmeiter

„<2öiIfon" finbet? ^Seber in (gnglanb nod) in 9^orbameri!a ift bie (frjie^ung

be^ ^oiU^ auf ben '^Utruiömuö, bie 93ötferliebe unb ben Snternationatiömuö

in ber ^o(iti! eingefteÜt; feiner ber beiben 9xit)a(en üerfügt über ein '^n^-

märtige^ "^Imt, baö man bem beutfd)en ebenbürtig an bie 6eite ftellen !önnte.

3n (^nglanb beftef)t nirgenbö ein 3tt)eife( über ta^ ^efen ber 9}Zonroebo!trin

unb ben tt)irtf^aft(id)en Smperiati^muö 9^orbamerifaö, beffen 9^iefen^anbet^=

flotte bod) fid)erlic^ nid)t gur Unterftü^ung beö engtifd)en Äanbelö erbaut ift.

@ett)i^ it)irb ber .öanbet unb ber poIitif(^e (ffpanfionögebanfe 9'Jorbamerifaö

gunäc^ft me^r »on 3apan atö üon Snglanb bebro^t ^ro^bem ift augen--

blidlic^ nod) nid)t öor^erjufagen, an meffen 93e!ämpfung 9Zorbamerilfa in ber

näheren Sufunft ein |)ö^ereö Sntereffe ^aben mu^ ober wirb. 3apan ift ta^

Sünglein an ber '^Bage!

®eutfd)tanb aber ift auögefd)altet unb fomit ba^ gefäbrtii^ftc Bentrum

befii QBiberftanbeö gegen (fnglanb^ europäifc^--afiatif(^e '^läne befeitigt, fo

ba^ aud) bießmal wieber bie engtifc^e 9^ed^nung ju ftimmen unb ^nglanb

freie 93a^n für feine testen Qöeltmonopol^ptäne ju ^aben fd)eint

Unb bod) wirb eö gerabe bicfe im 93alti!um unb 9^u^(anb »erfolgte

^olitif fein, bie Snglanbö 'Jöe(t^errfd)aft erfd)üttern mu^. 9^id)t ha^ (£nb--

Siet (^ngtanbö ift falfd), fonbern bie 9Ba|)t unb 9^ei|)enfoIge ber ^OfZittel, bur^

bie biefeö Siel erreicht werben foüte. "Slnftatt §unäd)ft ben 93otf^ewi^muö

in 9^u^lanb im eigenften Sntereffe Snglanbö a!tiö §u be!ämpfen unb jtc^ fo

bie politifd^e Q3or^anb gu fid)ern, gegen bie eö für *3)eutfd)tanb feine "^uf--

lel)nung in menfd)tid) abfe^barer Seit gegeben i}'dtU, lie^ eö Sngtanb bei einer

zeitweiligen Unterftü^ung ber anttbolfd)ewiftifd)en (generale burd) 6pmpat|)ien

unb '^Baffenlieferungen bewenben unb erblidte in ber reftlofen Sertrümmerung

be^ längff fd)on genügenb we^rlofen ®eutfd)lanbö bie wic^tigfte &appt. 3n-

wicweit hierbei ^nglanb freiwillig gel^anbelt i)(xt ober auö politifd)en ©rünben

auf franäöfifct>e ^ünfd)e eingeben mu^te, foU ^ier nid)t unterfud)t werben.

'2>er QSolfc^ewiömuö erhielt jebenfall^ in 9?u^lanb Oberwaffer unb !onnte

feine Ce^re fiegreic^ nac^ Often in bie englifct)en Sntereffengebiete unb in

9?id)tung auf ^fgbaniftan—Snbien werfen, llnb felbft wenn fid) ©nglanb
in (frfenntniö ber Sage nod) entfc^lie^en wollte, bem ruffifc^en ^ormarfc^e
einen gewiffen (Sinbalt gebieten ju wollen: bie 93eunru^igung beö englifd^en

fernen Offene ift ba unb wirb unab|)ängig t)on ben weiteren Sd)idfalen be^

73olfc^ewt£!mue! eine ^igenbewegung erbalten unb weitere ^rüd)te zeitigen.

Cfnglanb ift aber tatfäc^lic^ gar nic^t mc|)r in ber £age, eine großäugige
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'Zttxon üon ftd) obev bcn 'amtierten auö in bte ^ege ju leiten. ®enn be--

bro^t finb in evfter Cinie unb 5unäcl)ft nur englifclje Sntereffen. 3n Sngtanb

felbft aber tobt ber 5\'ampf ber 93'^einungen 5tt)ifcf)en &)nxd}Hi unb Curson,

ber nur bie ^lu^mirfung beö Qßiberffanbeö enölifd)er "^Irbeitcrfreife gegen jeb--

)x>ct>e^ antibolfd)eir»iftifd)e Hnterne{;men mit 'JßaifengeiDalt ift. 60 bleibt ^ng--

lanb nur wieber bie 3uflud)t jum beut[d)en Canb5fned)te, ber mit feinem Ceibc

engtifd)e 3ntereffen beden foü. 3ft t^ci'^ erft einmal gefd)el)en, fo ivirb €ng--

lanb^ Diplomatie im Q3erein mit ber (§efd)idlic^feit ber beutf<^en 5^oUegen

»om ^-ad) fd)on n>ieber bafür forgcn, ba^ ber i?o^n für bie Errettung Sng--

tanbö au^S ber &efai)v tvieber ed)t englifd) tt)irb.

®eutfd)lanb mu^ feft bleiben unb alle^ t>erfud)en, um äu =

näd)ft mit Q'^uf^lanb 5U einer Q3erfiänbigung ju gelangen.
^Infere Orientierung fann allen (i'nglanbfd)niärmern sum 6d)mer5e nur

nac^ Often gel)en. Die @efal)ren beö ^nfd)luffeü unter ber augenblidlid)en inner--

polttifd)en 5?onfteUation in ^xuf^lanb unb ®eutfd)lanb ftnb nid)t 5U unterfcbätjen.

'S)eutfd)lanb aber i)cit feine '^al)i met)r in ben 9^itteln ju einem n)irtfd)aft--

lid)en QSteberaufftieg. ®er <5ricben!g5:)ertrag ift unerfüllbar; in feinen 031 an!o--

bebingungen, bie ett>ig mit bcm 9iamen Srjbergerö ücrlnüpft fein werben,

gibt er bem ^einbe bei jeber ©elegenl)eit ba-o 9\ed)t be^ (Sinmarfd^eö, ber Äunger--

blodabe foune ber 'i2lnir>enbung jebweben fonft geeignet erfd)einenben 3wange^.

'^ir prebigen ben Q3t>lferfrieben unb tk '2Ibfel;r i?om Äaffe, ba^ „triebet

eure '^^einbe mel)r benn md) felbft" ! ^lemenceau aber fagt {La meiee sociale):

„ßeben i)d^t töten : benn töten mu^v n>er ftd) iit>e|)ren will !" ^er ^eute nod) auf

^tnfid)t ber wirtfd)aftlid)en Q3elaftung^fä^ig!eit <S)eutfd)lanb^ bei ber (Entente, in

erfter Cinie bei t^ranfreid) unb (i'nglanb, red)net, gel)ört gu ben unüerbeffer--

lid)en 3beologen, benen bie @efd)id)te unb ber 'TÖeltfrieg nid)tö gelel;rt l)aben.

(S.§ ift eigenartig, ba}) gerabe bie rabifalfteu .Greife ®eutfd}tanb-5 oon

biefem ©lauben an ta«' 93^itleib ber (Entente ftd> ab3ul'el)ren beginnen. "Slber

nod) immer fd)webt il;nen alö 3beal bie ruffifd)e 9väterepublif berjenigen

embrt)onalen ©eftaltung oor, bie man in 9vu^taub ai^ unprobu!tio, aU
,rudis indigestaque moies" bereite überwunben l;at. ^In bie 2eben^fäl)ig!eit

ber 3nternationale glaubt aud) ber i\^ommunift nid)t mel)r, nad)bem hk
fransöftfd)en fo5ialiftifd}en 5?reifo lin!er 9vic^tung ftd) entfd)ieben auf bm
natmxakn (Bian'O'puntt gefreut Ijaben. ^ber ber beutfd}e 3nternationalift

flel)t tm ©runb biefer Stellungnahme nid)t in ber itationalen 0enfrid)tung

beö au^länbifd)en "i^lrbeiterö, in ber ^affad)e, ba\i ber franjöfifd^e ober eng--

U\d)e Arbeiter in erfter Cinie 9tationaliff unb gewiffernta^eit nur im 9^eben--

berufe „internationaler ßojialift" ift, foitbern er fud)t bie ^rflärung in bem
mangelnben 3ntereffe, iia§ ber au0länbifd)e 'Proletarier an bem l)euttgen

'S>eutfd)lanb l)aben mu^, wo ber "^Irbeiter me^r benn je „entred)tet" ift. (Sin

Spiegelbilb biefei^ inneren i^ampfeö, biefeö Swiefpalteö 3Wifd)cn Qfrfennen

unb Q3er!ennen ber ^atfad)en unb ein (2d)ulbeifpiel für bie ©enlart be^

rabifalen beutfd)en 'Slrbeiterö unb „3ittelleftueUen" gibt bie „9väte5eitung"

yom 17. Februar 1920, wenn fie f(^reibt:
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0ic ^apifaliffcn bcr entcnfc ttjoüen nic^t^ anbtttß aU bic rcfflofe "^Binbung,

b. ^!' bie <ab^ängig!eif bcr bcutfc^en QBirtfc^aff ganj yon i^rcm ©utbünfcn unb

»on ilprcm ^rofKintcvcffc. ^on bicfcn iff tocber ©nabc noc^ 9J?Ube gu erioarfen.

6ic iDcrbcn »ct:fuct)en, baß 5iu§erftc au^ bem bcut[rf)cn Q3olt ^cvau^^uquctfc^cn,

ebne 9\üc!ficbt barauf, ob ein paar 9)^iaioncn bcutfcber ^Proletarier babei burcb

Äunger »crrccfen. helfen fönnfc mß oielleicbf taß Proletariat bcr (fntentc,

aber ioclcbe^ Sntercffc foUte gerabc taß flapnbctou^tc "^rolctariot bcr aHiicrtcn

Q3ölfer an einem ßanbc ^abcn, in bem man mit ben brutalften 'SO'Ja^nali^men

jebc frcibeitiicbc 9xcgung bcr Slrbeiter untcrbrüdt? . . .

®er QOSeftcn mü unb fann ®eut[cf)Ianb m(i)t Reifen, ©a^ foUtc aamä()ad)

üud) ber blöbefte Trottel merfcn. ®er QGßcftcn fucbt fid) ju retten, inbem er

<J)cuffrf)(anb rücffid)töIo^ aU <2lugbeutung^obje!t gcbrauc|)t. Acute gebraucht,

nid)t in fünf ober je^n Sauren, njcnn au^ einem gefräftigten Körper me^r an

ßciftung ^crau^äubolen ift. '2Ibgefe^en baoon, ta^ bcr 'SBeftcn immer nocb

— wai hei bem ©eiftc, ber ficb in ben '^atm bcr 9\egicrung manifcfticrt , be--

grciflicb ift — biefen gcftärften beutfcf)cn Örganiömu^ fürcbtet.

^enn nur ein "junfe oon realpolitifd^em ©eiffc in ben SO?änncrn, bic §u unferem

Itnglürf an ber ©pitje ftcf)cn, (ebenbig lt)äre, locnn nur ein 6rf)attc.n bc^
großen 6taat^manncg 'Si^mardE unter ibnen lociltc, bann ^ätu man
längft bm cinjigcn '2Iuön)eg nad) bem Often gefuc^t. '2Iber baß ift baß ^roftlofc,

baß einem beim ^nblicf biefer 9^egicrung faft mit '3)iitleib erfüllt, ba^ fie ipeber

Sbealc ^at, nod) 9\ealitätcn ju crfcnnen unb banacb 3U ^anbcln ocrmag. ^ci^renb

man bie gro§c, auf nic^tö gcgrünbctc ^b^^fc gegen bic Brutalitäten btß QBcftcng

fid) anmaßt, lauert man immer nocb auf bic @nabc biefe^ QBcftcn^. "Sluf ©runb
biefer unfcligcn, bornierten Hoffnung fcbiebt man bic Q3cr^anblungcn mit 9'^u^=

lanb oon ^o(^c su 933ocbc ()inaug. hinter öcrfcbloffcncn ^üren, im '3)imfeln

üerfud)t man ©cbieberoerbinbungen bcräuftellcn , an bcnen GolDJctruflanb fein

3ntereffc {)at. ©laubt man mit berartigcn 0d^tt)äcblic^feitcn imponieren ^u

fönnen? Ober mu§ nid)t Q3eracbtung notnjcnbigc ^olgc fo fläglic^cn Q3cr--

^aiUnß fein?"

(fin äu weitet Ccinbringen bev Entente in ®eutfd)lanb, eine Unterbinbung

feines ^nftensmintmumö mü^te "folgen fettigen, bie auf bie befe^enbeu

^ä(i}U bireft 5urü(ffd)lagen mürben, ol)ne ba% btefe bann in ber Qciq^ tt>ären,

5um eigenen (Zd^ni^e bem rollenben Sd)i(ffale €tn|)att ju gebieten. 9\u^tanb

ift unter Centn über bie ^tttberfranfl)etten beö 93olfcl)eroi^nutö |)erau^ unb auf
bem QBege ju einer ©eftaltung feinet 9Birtfd)aftö(ebenS , bie 9\uPanb einer

5^onfotibierung entgegettfü^rt. Äier ^ei^f e^ jugreifen, e^e mv tt)teber gur

^reube unferer <5einbe auf unferem i^onto ber »erpa^tcn ©elegen^eiten neue

'Sebetpoften bud)en muffen. '3)eutfcf)lanb mu^ n)ieber gu ben erprobten 9vicf)t--

linien ber BtSmarcffd)en ^olitt! 5urüdfef)ren. <S)te öftlic^e ©renje ber

rufftfc^en ??Zilitärmad)t wav ju ^iömardö Seiten auc^ gleid)5eitiö ein finis

orbis politici. ©er Heine ^>lgrarftaat 3apan fprad) bamalö noc^ fein ge-

wid)tigcis! ^Öort im Slonjert ber Q3öl!er. S^mU ift 3apan eine tÜZilität- unb
79inan5mad)t crften ?vange«<, unb fo mu^ 0eutfd)lanb über ein fonfoltbterte^

O^ufjtanb unb 3nnerafien unter Centn unb t'nPer feine 'Bltde weifer ^inauS
wenben nad) bem Canbe ber aufget)enben 6onne. ©ö barf feine „@elbe
©efat)r" für unS geben; felbft tt^enn toir ber japanifd)en ^are auf ben
oerfd)iebcnen ^Mä^en als ftarl'er ober ftärferer i^onrurrenä begegnen. ®er
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<5in&{gifcit ber — allerbing^ nxd)t burd) ein ungti^edfmä^igeö 9^ätefvffem '

)

„fosialifierfen" — beutfd)en 3nbuftrie unb beö (fyportI)anbet2i mirb immer

lieber ©etegen^eiten eri3ffnen, bei benen ein "^Ibfat?, tvenn und) um* mand)--

mal mit befd)eibenem 9'Ju^en fid) ergeben wirb. Sapan fann nid)t bie QBelt t»ei'=

foröen; unb e§ ücrfd)Iägt nid)t^, njenn it)ir junäc^ft einmal an mand)en Orten nur

befd)cibene 9'Jac^tefe galten. 3n unferer po(itifd)en Stellung ju Sapan baben

mv i>a^ „Q3öl!er Suropaö, luabrt euere beiligften @üter" mit allen ben folgen--

bcn toünben abgebüf^t. 3apan trägt nid)t me^r nad) unb i)at ebenfalls

5n)ifd)en bem politifd) inbifferenten unb el)er iapanfreunblid)cn beutfd)en Q3olfe

unb ber beutfd)en ^otiti! unterfc^ieben. "t^lud) in 3apan begegnet un^ biefc

begrifftid)c Trennung, bie ^ilfon burc^au^ rid)tig erfaßt i)atte. 9lber sur ^ro--

paganba oon 3apanö „"^fien ben '^Iftaten" {t>a§ l)eif3t ben „3apanern") unb feine

tt)eiter oftn)ärtö gebenben 3u!unft^pläne war H ein ipertyoUe^ 3ugmittel, ba<?

auögebient i)aiU, nad)bem ^fingtau japanifd) geivorben iDar. 3apan ift auf

bie d)inefifd)en unb ruffifd)en Hilfsquellen unb bie bcutfd)e 3nbuftr{e im <5^alle

eines 5?riegeS angett)iefen. Seine 9\üdenbedung enbet nid)t an ber ©ebirgs--

fc^eibe 5n)ifd)en Elften unb (furopa, fonbern mu^ fid) fo fd)arf tt?ie mögtid) an t)a£^

angelfäd)ftf^e 3ntereffengebiet l)eranfd)teben. 0er 9xf)ein, nic^t ber Ural ift biet"

bie @ren§e für 3apan als 6pif5e beS 93ünbniffeS 3apan--9vu^lanb--®eutfd)lanb

!

<^ratt!reid) !ann nid)t 3apanS tVreunb in ber Sufunft fein, n?eil eS fid)

<3)eutfd)lanb immer me^r ^um 'Jeinbe mad)t unb feine ganse Sparte auf €ng--

lanb unb 9'^orbamerüa fe^t, fofern le^tereS für einen europäifcben itriegS--

fd)aupta^ noc^ einmal in 'Jrage fommen follte. ^S ift be§eid)nenb genug, ba^

(ilemenceau in feiner SenatSrebe nur t»on ötglanb unb 9^orbamerifa als ben

Q3ötfent fprid)t, bie ^ranfreid) im '^-alk eineS 'Eingriffes feitenS 0eutfd)lanbS

m.it „unt)er3üglid)er Äilfeleiftung" beifpringen follen. t^^ranfreid) ift auf bem

beften ^ege ^u einer ..Isolation'', bie 5tt)ar an bie .,Sp!endid isolation'^

^eutfc^lanbS im ^eltfriege nid)t b^ranreid)en n?irb, aber bod) für unS einige

Hoffnungen erwecft. '3^ranfreid)S tt)al)nftnnige 'Elngft Dor einem (Srftarfen

'5)eutfd)lanbS unb feine fabiftifcl)e ^Öut gegen alleS ®eutfd)e entfpringcn einem

llnterbeuju^tfein, baS bie werbenbe Q3ereinfamung üorempfinbet unb in einer

üerfebrten ^oliti! il)re 'Eluf^erung finben lä^t. ®er 9?i^ 5n>ifd}en ben 3ntcr--

effen '5ran!reid)S unb ^nglanbS in ber 3u!unft beginnt fid) and) in ber <5tage

beS 93attifum ju jeigen. 0ie Q3el)errfd)ung ber Oftfee burd) (fngtanb, bie

Sd)affung englifc^er 'Jlottenftü^punfte an ben üerfd)iebenften Stellen ibrer

5?üfte liegt genau fo wenig im 3uge einer fran!opl)ilen ^olitif, wie bie Q?or=

bereitung (SngtanbS 511 einer niöglid)ft einfeitigen <5)urd)bringung 9xu^lanbS.

Sd)on je^t beginnt <5ranfreid) allerlei „^Infragen" an feinen „'23erbünbeten"

5u richten, bie beutlid) bie ermad)enbe £lnfid)er^eit unb 9cerüofttät geigen.

93ielleid)t lernt unfere <S)iploniatie unb i>k \i)v anl)ängenben ober fie „orien-

tierenben" Greife auS ber '^eljanblung tyranfreicbS burd) (Snglanb!

3n '5Teutfd)lanb aber ftebt nid)t ber '^eftanb ober bie ^ortfe^ung beS

9^etd)eS fo im Q3orbergrunbe weiter 5^reife, wie bie '^^efürd)tung um ba^

') 3n 9\u§(anb bereift tüiebec a&gefchafft!
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€(^t(ffat ber „bcutfc^cn S?utfur" unb bcr „0emo!ratie". 0tc '^crf^eWüe eine«

iapanifct)en 6iegc2! im 3uge einer (frftar!ung be^ s^tben SDZanneö tt)irb In

»ielen ben 9Biberftanb gegen eine Orientierung ®eutfcl)lanbö mit n>ettge^enben

ö[tlid)en Sielen in befonberer 6tär!e tt)ad)rufen. ^ber auci) {)ier ^ei|t eö, bie

Q3er|)äItnijTe o^ne falfd)en 3beali^muö im ßic^te ber ^atfac^en hetvadfUn.

'JBenn «nfere n?ei^en *5einbe mit iöi(fe ber buntfd)edigften 93unbeögenoffen

unfern Untergang erftrebten, tt)enn fie felbft aüeö ®eutfd)e in if)rer 'zO^itte

mit allen ilräften auöjuroften beftrebt ftnb unb eine Selbftbefreiung »on

ieber 3nftItration beutfd)er i^ultur t)ornef)men, fo {;aben n>ir it)at)r^aftig nä^er--

Uegenbe "i^lufgaben, a(ö lieber 5?u(turmiffionare fpielen ju n^ollen. £äutern

ipir unö erft felbft einmal »on unbeutfd)er 5^u(tur in ^olitü, Srsiel^ung,

^^eater, 5?ino ufw., unb behalten wir bann bie ed)ten alten perlen für un^.

<2öir ertt)eifen ber beutfc^en 5?ultur titn fd)led)teften <5)ienfr, ivenn lt)tr bie

^^ög(id)feit po(itifd)en 'Jlufftiegeö t>on ber ioanb Jveifen, tt)ei( fie un^ in bie

@efeüfd)aft beö gelben 9}^anneö fü^rt "^g^ptenö, Snbienö, ©ried)enlanbä unb

9xomö ilulturen teben fort unb ^aben Stt)igfeit^n?ert, obtt)0^l i^re Präger au^

ber ßifte ber großen 93öl(er burd) frembe ober eigene Sd)utb geftric^en würben.

Lebensmittel unb 9?o^ftoffe finb i)mte bie materiellen 93aufteine für iicn

^ieberaufbau beS beutfd)en Q3olfeö. ^eibe fd)afft ober »ermittelt unö ber

Öften. ioeute brot)en wir gu verarmen, weil bie i^nute beö <5riebenöoertrageS

auf uns laftet, weil unS baS Ä>alSeifen ber .£)ungerblodabe jebergeit jugegogen

werben !ann. 93}ir V)er!aufen ben 9?eft unferer '^aren unb Snbuftrien an ha^

^^iuSlanb gu 'greifen, bie einer waf)nftnnigen 93erfc^teuberung, einem übarftürjten

„9IuS»er!auf wegen S^onfurS" glei(^!ommt. ®aS 91uSlanb wirb Äerr unferer

t^abrifen, inbem eS im Q3erein mit einer beutfd)en felbftmörberif(^en @elb=

unb '^irtfc^aftSpoUti! bie Q3aluta niebrig l^ält unb gu immer weiterem "fallen

jwingt. SDtit biefen Sd)leuber))reifen für unfere wirtfd^aftlid)en (?r§eugniffe

muffen wir im *2luStaufd) ftetig im greife fteigenbe Lebensmittel unb 9^0^--

ftoffe eintaufd)en, ^iatt erftere nad) 9}iöglid)feit im eigenen Canbe gu ergeugen

unb le^tere auS '5reunbeSl)anb gu erl;alten. ®ie (f ntfd)eibung über bit

©eftaltung unferer 93aluta liegt nur fo lange in ber Äanb
unferer <5etnbe, wie wir felbft eS im politifd)ett unb wirt--

f(^aftlid)en ß!l;artataniSmuS t>erfd)utben.

®eutfd)lanbß Stellung ift nid)t öergweifelt, wenn eS haß 6einige tut, um
ben ^opf aus ber Schlinge gu gießen. 9^apoleon ging an Q^ufjlanb gugrunbe,

als er mit \i)m ben legten Stein feinem '^Belt^errfc^aftSgebäube einfügen

wollte, (fnglanb wirb in gleid)er Qöeife in ber Überfättigung fein Sd^idfal

finben. "i^luf 1806 folgte für ^reu^en, geftü^t auf freunbfd)aftlid)e 93egie^ungen

gu 9RuBlanb, ein 1813,baS ^reu^enS ^iebergeburt ermöglid)te unb bie ©rünbung
beS 9\eid)eS üorbereitete. 93efinnt S>eutfd)lanb fi(^ je^t auf ftc^ felbft, wä^lt eS

feine <5üt)rer in ber äußern unb innern ^oliti! nid)t nac^ ber ^arteifc^ablone,

ber ^^Ingal)! ber Pramino ober bem ©runbfa^ meinungSlofer Homogenität;

rid)tet eS feine 93lide oftwärtS, fo Wirb auc^ für ®eutfd)lanb noc^ einmal ha^

Spmbol ber <5lagge SapanS teuct)ten: bie 9}^orgenfonne ber 3u!unftl
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®ie ©reiglieberung be^ fojialen Organiömuä

9Urf) Dr. 9^ubolf eteiner

93on

iTtnö bei* d)ara!teriftifc()ften 5tenn5eid)en in bcin i*ebcn ber ©egenwart bilbete

bereif!^ »or bcm 5?riege ba^ ^iebereriDad)en bee: ©eifteßlebcnö, baß je^t üerftär!t

eingefe^t ^at, unb baö fid) auf bcn öerfc^iebenften ©ebicfen be^ menfd)(id)cn

^virfenö §ur ©eltuug bringt. 3n 5?unff, ^iiTcnfd)aft itnb i?iferatur ^at ber

9?^ateriali6nut!5 feine inuimfd)rän!te ioervfd)aft oerloren. <3)er 9^atui-ali§muö,

bev gegen ^nbe be^ vorigen 3ai;rJ;unbertö in ber beiitfc^en Literatur faft

abfolut I;errfcf)te, ift bitrd) (5rfd)einungen anberer 9\id)tung abgelöft; id) mll
bier nur an bie ^ärd}enbramcn üon ioaupttnann unb 9}Zaeterlincf, an ßtüde
üon bem je^t fo V)iel gefpielfen Strinbberg, an bie ^iebereroberung 6c^i(Ier^

unb 5t(eiff6 für hk 93üi^ne erinnern. ®en gleid)en Q3organg ftnben tt)ir in

ber ^DZaterei. ®ie fogenanntc „^Irmelcutmaterei", ber ^^aturaliömu^ fmb faft

gän§Iid) jurüdgebrängt ; ber (^fprcffioni^mu^, ber auf ha§ ©eifrtge f;inter ben

(frfc^einungen äurü(^get)t, f;errfd)t uor. 3n ber 5?ird)e {)aben nad) ber 9\et>ohition

Iebl;afte 'Bewegungen eingefe^t. '^dU 5^reife, bie i)orf)er ber ^ircf)e gtei^»

gültig gegenüberftanben , ^aben fict) n)ieber auf if)re 3uge^örig!eit befonnen;

an biefer Stelle barf nod) auf bie @emeinfd)aft0bevpegung l)ingen>iefen njerben.

3tt5befonbere aber fommt iia^ ©eifteöleben juni '^luöbrucf in ber tl)eofopl;ifd)en

unb antbropofop^ifd)en 93ett)egung, beren 93ebeutung in feiner QSeife unterfd)ä^t

tt)erben barf. xV^lfd), ja ein Q3erbred)en an bcm ©eift tt)äre eö, biefe 'Bewegungen

in hm 0ienft irgenbeiner ^arteipolitif fpannen ^u wollen; ebenfo falfd)

wäre eö aber, fid) feinblid) il)nen gegenüber ^u ftellen ober, \va^> fo sicmlid)

baf^et^^ ^\U ad)tloö an ibnen t)orüber§ugel;en. Sine fold)e 6teUungnal;me

wäre um fo irriger, al^ bie t^eofopl)ifd)en 3beengänge bereite il)re Qtüdwirfung

auf bie "^politi! — nid)t ^arteipolitif — geäußert l;aben. <S>iefe Q'^üdwirfung,

beren Tragweite V)orerff noc^ nid)t überfel;bar, aber auf bie ®auer nid)t ju

unterfd)ä$en ift, fommt gum ^luöbrud in bem Q3ud)e be» geiftigen ^übrer^

ber ^Intropofop^en, beö bekannten Dr. 9vubolf 6

1

einer ^).

0aö Dorliegenbe 'SBerf gel;t, wenn bieö aud) in il;m fetbft an feiner (Btciif

aui?gefproc^en wirb, unb wenn e^ aud) ol)ne jebe S^enntniö ber tbeofopl)ifc^en

Sebren öerftänblid) ift, in feinem innerften 9©efen auf tbeofopl;ifd)e ilnter--

grünbe 5urüd; eö wirb fic^ baf)er wobl alö nüt3lid) erweifen, in gebröngtefter

V) ©ie ^crnpunftc ber fo.^iatcn ^rage in t^n Cebcnsinotroenbüiteiten öer ©egentpart

unö Sufunft. etuttgart 1919, ©reiner unb Pfeiffer.
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(Srirf) oon ^öbtc

0arfte(limg eine furje Überftd^f über bte ©runblagen ber ^^cofopf)ie

(9lntI;vopofopf)ic), fon^eit fte ^ier in 93etrad)t fommen, ju geben, hierbei

fto^e id) aüerbing^ auf eine red)te 6d)tt)terig!eit Srgenbein beffimmter

l'ebrfa^, ber aU eine ^Irt t)on ©ogrna für bie ^^eofop^en binbenb

it)äre, befte^t nid)t; immert){n fann man t)k 5^arma- C2öiebert)crgeUungö-)

l^ef)re unb bie ber 9veinfarnafion (^ieberüerBr^erung) aU ©emeingut, alö

communis opinio aUer ^|)eofopI)en tt)obt anfpred)en. 93eibe 2ei)vtn, hk nad)

''2lnfid)t ber ^^eofop^en in feiner Q3}eife bem d^riftentum ^) lt)iberfpred)en,

öielmc^r mit i(;m tt)o^( vereinbar finb, fmb gunäc^ft geeignet, unferem gefamten

lieben neue 3been p^ufü^ren unb eö auf neue ©runbtagen ju [feilen, ©erabe

biefe Cebren ergeben in i^ren "Folgerungen befriebigenbe, auc^ für bie Waffen

leid)t t)erftänblic^e €r!tärungeu für bie üielen Ungleict)^eiten in ben t)erf(^iebenen

£ebenöfd)idfalen ber einjetnen <3D^enfd)en. 3n 93erbinbung mit ber Ce^re ber

„*2IUein^eit" führen fie gielgemä^ gu einem £eben, baß »on bem ö!^rtftu^=

tt>ort burd)brungen ift: „^aö i^r getan f)aht einem unter biefen meinen

geringften 93rübern, beiß i)aht i\)v mir getan!"

9^einfarnation unb i^arma f)aben bk Hnfterblid)!eit ber einzelnen 9)Zenfd)en

äur 93orauöfe^ung. <3)er ^enfd) ift @ott entfprungen; nad) 93erftri(fung in

bie SD^aterie !el)rt er auf langen Pilgerfahrten fid) ftänbig üergeiftigenb ^u

©Ott jurücf. 0er 9?Zcnfd) felbft gerfällt — üon ber t^eofot?t)ifd)crfeitö faft

überall angenomntenen ftebenfad)en 3ufammenfe^ung abgefet)en, bie ^ier ol>ne

näl;ereö 3ntereffe ift — im tt)efentlid)en in brei ^eile, nämlid) in 5?örper,

Seele imb ©eift.

3n bem 9}Zittelalter n>urbe befanntlic^ ber 9DZenfd) t>ielfad) aU ^Tlitxotoßmoßr

aiß ! leine ^elt beseic^net. „Unb ©Ott fd)uf ben 9)?enfc^en tl)m gum 93ilbe;

5um Q3ilbe ©otteö fd)uf er i^n." ^iefe "^luffaffung beß 9D^enf(^en mvb
öon ber ^l;eofopl;ie geteilt; eö iuirb »on il;r aber üielfac^ aud) angenommen,

ba^ t)inter ben Gternen i)'öf}eve geiftige QBefen fte^en, beren leibliche i^örper

bie 6terne finb. (Sine Übertragung biefer ©ebanfengänge auf bie Q3ol!öftämme,

auf bie 9'iationen liegt na^e.

'tHuö biefen t^eofop^ifd)en ilntergrünben ift nun baß 95ud) t)on Steiner

entfprungen. ^aß ^erf Steiner^ jerfällt in üier ^bfd)nttte. '3)er erffe

bel)anbelt „<S)ie ^va1)v^ ©eftalt ber fojialen "Frage, erfaßt anß bem £eben ber

mobernen 9r'^enfc^|)eit". 93ei biefer 95etrad)tung ge^t Steiner §unä(^ft V)on

ben geiftigen Untergrünben ber „mobernen proletarifc^en 93en>egimg" au^, wie

bcnn überhaupt in ber t|)eofopl)ifd)en ©enfmeife bie ftär!fte 9^ealität — [tarier

aiß ben materiellen €rfd)einungen , bie lebiglid) '!2lu^f(üf[e geiftiger ©ebanfen

unb QBemegungen finb — bm ©ebanlen, bem ©eifte juerfannt tt)irb. 9^ad)

Steiner ift bemgemäj3 bie protetari[d)e 93ett>egung nid)t immittelbar au^ ber

^at[ad)e, ba^ ber "Arbeiter an bk 9DZa[c^ine geffellt, unb ba^ er in bie

fapitaliftifc^e l^ebensiorbnung eingefpannt morben ift, fonbern axiß bem limftanb

') O^nc "^Inna^mc ber 9Rcinfaniation- imb S^avmü'Zt^vt ift jum ^cifpiet bie "^rage

ber 3ünger nad) bem ©runb ber '33linb^eit bi^ ^Unbgeborencn in (Jo. 3ot). 9. 2 n>of)t

faum tjerftänblid).
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0ie '3)vcigtiei)evunt'? ba^ fostaten OrganBmm^

entfprungen, ba§ ganj bcftimmte ©ebanfen fid) innert)a(b beö S\!Iaffent)ett>u^tfeint^

&e^ Proletarier^ bei feiner "^Irbeit an ber 9}^afc^ine unb in ber '21bf)ängigfeif

»on ber fapitaliftifc^en 9Birtf(^aftöorbnung au^oebilbet t)aben. ^er bie

proIetari[d)e 93ett)egung t)erftef)en vooUe, ber muffe x>ov allem n>iffen, wie ber

Proletarier bentt <3)enn bie proletarifc^e ^eit)egung tt>irb — unb t)ier ift

6teiner unbebingt jusuftimmen — nid)t t>on „au^ermenfd)lid)en Straften", oon

„'^Oirtfd)aftöimmtlfen" gemad)t, fonbern Don 9}Zenfd)en, üon beren Q?or--

ftellungen unb OSiUeiu^impulfen. ®a nun beut Proletarier 9[}Zafd)ine unb

Ä^apital nid)tö gegeben baben, wa^ feine 6eele mit menfd)enn)ürbigem 3n|)alt

i)'dtU erfüllen fönnen, wie jum Q3eifpiel bieö in bem mittelalterlid)en Äanb-

tuer! für ben Äanbiuerfer ber 'Jall gewefen war, t)abe bie moberne proletarifc^e

'Bewegung i^ren geiffigen 3nl)alt anbcrwärtö gefud)t; fie I)abe il)n in ber

mobernen materialiftifd)en ^iffenfd)aftlid)feit, inöbefonbere in bem auf

biefer ©runblage entftanbenen marinftifd)cn ®en!ft)ftem gefunben. 'Sie

proletarifd)e 93ett)egung ber (Segenwart fei, wie Dielleid)t nod) feine anbere

^Bewegung ber <2Belt, an^ ©eban!en entfprungen.

„•211«^ wirfli^ wichtig aber mufj erfcbeincn, ba^ im '^rolcfaricrempfinbcn für

bcu ganjcn <3[)^cnfcbcn enff(^cibcnb geworben iff, \vaß bei anbercn klaffen nur in

einem einzelnen ©liebe ibrc^ ©eclenlcbcm^ öcranfcrf iff : bie ©cbanfcngrunblage ber

Scben^gcfinnung. 'Söa^ in ibm auf biefc '^vt innere 9Birflicl)fcit iff, bcc ^Proletarier

fann c^ nicbt bewußt jugcffcbcn. (5r ift oon bicfem Sugeftänbni^ abgcbaltcn ta-

burd), baJ3 ibm t)a^ ©cbanfculcbcn al^ 3bcologie überliefert worben ift. dv baut

in '2ßirflid)!cit fein ßcben auf bie ©ebanlen, empfinbet bicfc aber al^ unwirllicbc

Sbcologie."

'iHlIerbingö wirfe in ben 'Jorberungen beö mobernen Proletariats bie 8e^n=

fud)t nad) einem anberen 3ufamment)ang mit bem ©eifteöleben mit, al^ i^m

bie gegenwärtige ©efeüfc^aftöorbnung geben !önne.

„©egcnwärtig oevmcint ber "Proletarier eine ©runbfraft feiner 6ccle ju treffen,

wenn er oon feinem ,5Haffenbcwu^tfcin' rcbcf. ®ocb bie QBabrbcit ift, ba^ er feit

feiner Sinfpannung in bie fapitaliffifd)e ^ßirtfcbaff^orbnung nacb einem ©cifte^lcben

fucbt, ha^ feine 6ecle tiagcn fann, baß ibm baß ^ewuf3tfein feinei *2)^cnfd;cnwürbc

gibit, unb bafj ibm baß aU ibeologifd) enipfunbenc ©eiftcälebcn bicfe^ ^cunif^tfein

feiner '3L)tcnfd)cnWürbe nid)t entwideln fann. Gr \)at md) biefcm 93ewu|3tfein gc--

fucbt unb bat, \t>aß er ntcbt finbcu lonntc, burcb baß anß bem QBii-ffd)aft^lcbcn

geborene ^laffcnbewu^tfein crfe^t.

6cin Q3lid ift wie burcb eine mäd;tige fuggeftiüc i^raff blof? bingclenff worben

auf baß <2öirtfcbaft^lebcn. ilnb nun glaubt er nid}t nic^r, bafj anbcrßwo in einem

©ciftigcn ober 6celifd)en ein '^Inftofj liegen tonne ^u bem, \vaß notwcnbig eintreten

mü^te auf bem ©ebiete ber foäialcn Bewegung, (fc glaubt allein, baf3 burd) bie

^ntwidlung b^ß ungeiftigen, unfeeliid)cn 'Jötutfcbaftölcbcn^ ber Suftanb bcrbci--

gcfübrt werben !5nnc, ben er al^ ben mcnfcbenwürbigcn empfinbet. 60 würbe er

baju gebrängt, fein Äcil allein in einer limgeffaltung bcß QBirtfcbaft^leben^ ju fud)en."

^luf bicfe 9Beife ift alfo ber Proletarier baju ge!ommen, baß einsige Äeil

für ben fojialen Organismus in ber £iberfül)rung allen ^riyatbefitjeS an

^robuftionSmitteln in gemeinfd)afflid)en "betrieb ober gar in gemein fd^aftlid^eS

©gentum ju erblichen, d'ine fold}e 9:'^einung fei nur babmd) erllärlid), ba^

93



6rid) »Ott 5löbfc

tk Proletarier bcn 93lt(f abgelenkt »on altem 6ee(ifd)en unb ©eiffigen unb

rt)n nur f)ingerid)tct auf ben rein öfonomifd)en ^ro^e^ Ratten. ®er Proletarier

erl)offt, t)a\^ t>a^ ^irtfd)aft^ leben felbft fid) fo ewtmMn muffe, ba^ il;m

äule^t fein üotleö 9)Zenfd)enred)t werbe; um biefeö tDirb Don i^m Qdämpft
hierbei fei bebeutungööoll, t^a^ bie moberne !apitalij!tfd)e OBirtfc^aftöorbnung

im ©runbe nur 9ä5aren innerljalb i|)reö ©ebieteö fenne. Sie fennt 9©ert--

btlbung biefer QOöaren innerhalb be^ tt>irtfd)aftlid)en Organiömue!; unb fo fei

innerl)alb beö fapitaliftifd)en Örganiömuö ber neueren Seit ettt)a^ gu einer

^are geworben, yon bem ^eute ber "Proletarier empfinbet: eg barf nid)t

9IBare fein!

^emgemäf? lebe in ben 3nftinften, in ben unterbewußten ^mpfinbungen

be^ Proletarier^ ein '2lbfd)eu bai^or, ta^ er feine ^rbeit^fraft bem "iHrbeit--

ne^mer ebenfo üerfaufen muffe, wie man auf bem 9}car!te "^aren t)er!auft,

unb ta'B "^Irbeit^fraft auf bem "iHrbeitöfräftemartt nad) 'tHngebot unb 9^ad)=

frage t)er|)anbelt wirb. <S)er 5?apitali^muö ift bie *3D^ad)t geworben, bie ber

••Hrbeit^^fraft, einem ^eil beö 90^enfd)en felbft, ben G!^arafter einer „^are"
aufbrüdt. ^oHe man eine Q3efferung, fo muß nad) Steiner bie *2Irbeitö!raft

auö bem '2Birtfd)aftö leben, t)a§ alleö il^m ^ingeglieberte pr 9[öarc ftempeln

muffe, t)erau^ge§ogen werben.

„3n ber ^rjcugung unb in bem swedmäßigeu QScrbraucb wn ^aren beffel)t

baß QBirifcbafte leben. 9Dian !ann nid)t bie menfd)Iid)c '2lrbei(^lraf{ btß 9Saren=
^arattcr^ cntficibcn, tocnn mon nirf)f bie 93^öglic^feit finbet, fie ou^ bem *2öirt=

fd)aff0pro,^e0 bcrau^^urei^cn. 9^icbt barauf fann baß 93eftrcbcn gerichtet fein, ben
^irt|"d)aft6pio5eß fo «niäugcffalten, ba^ in i^m bie mcnf(^li(^c ^rbeit^fraft ^u

ibrem 9\cd)fc fommt, foiibern barauf: Wie bringt man bicfe '2lrbcitöfraft auß bem
<2ßirt|"d)aft6pi-05cB ^cvauß, um ftc oon fogialen Gräften beftimmcn äu laffcn, bie \in

ben '2öarend)araf(cf nehmen ?"

©a^ "tyitxben einer anberen ^irtfc^aft^form fann nad) Steiner nid)t ab|)elfen

;

ftc würbe bk "^Irbeitöfraft nur in einer anberen "^rt jur ^are machen. (Sine

•t^lb^ilfe will Steiner burd) feine „'Sreiglieberung" bringen.

•2110 '2lbl)ilfe fc^lägt alfo Steiner eine ©reiglicberung b^§ fojiaten Or=

ganiömuö öor, wobei er »on bem fomplisierteften natürlid)en Örganiömu^,

bem menfd)li(^en Örganiömu^, au^ge^t. ®ie '^öefen^eit be^ menfd)lid)en

Organi^muö benibe barauf, ba^ er brei nebeneinanber wirffame St)fteme auf»

juweifen i)ahe, üon benen ein jebeö mit einer gewiffen Selbftänbigfeit wir!e.

3n bem menfc^lid)en Organiömu^ wirfe 5unäd)ft alö ein ®ehkt baöjenige

Softem, weld)eö „SQeröenleben unb Sinne^leben" in fid) fc^ließe, ba^ man
auc^ ben S^opforganiömuö nennen fönne. ^lö sweiteö St^ftem be5eid)net

Steiner ba^ rt)t)t^mifc^e Softem, ba^^ mit Atmung, 93lut5ir!ulation, alfo mit

all bem gufammen^änge, xva^ fid^ in rl;t)t^mifd)en Vorgängen be^ menfct)lid)en

Örgani^muö außbrüde, unb alö britte^ Softem fei an§uer!ennen alleö ba^'

jenige, wa^ al^ Organe unb ^ätigfeiten mit bem „eigentlicl)en Stoffwed)el"

in Sufammenbang ftel)e. 3n biefen brei Spftemen, bie offenbar i^re Hnter=

grünbe in ber ©reiglieberung be^ 93^enfd)en in i^örpcr, Seele unb ©cift

finben, ift nad) Steiner enthalten „alleö ba^jenige, xr>a^ in gefunber *2lrt unter=

94



®ic ©tcigliebcrung öcö fojialen Organiömu^

ijälf, wenn eö aufeinanbev organiftert ift, ben ©efamtüorgang, ber fid) abfpiclt

im menfcl)nd)en Örgani^muö".

(Sine bto§ med>anifd)e Hbertragung tiefer St)fteme auf ben fojialen Or=

ganiömu^ tt>iU 6teiner n:d)t gelten laffen ; man muffe eine fotd)e Übertragung

nur unter ^a^rung ber befonberen ©efet3e biefeö geiftigen Örgani^muö x>ox=

nehmen. 3nöbefonbere tt)irb bie „ßo^ialifierung !ein iöeihing^projef?, fonbern

ein i^urpfufdierprojef^ am fojialen Organiömuö fein, V)ieUeid)t fogar ein 3er=

ftörungöprogefj, wenn nid)t in hie menfd)iid)en Äerjen, in bie menfd)lid)en

toeeten einriebt wenigftenö bie inftinf tit)e (£r!enntni^ üon ber 9tottt)enbig--

feit ber ©reiglieberung be'» fo^ialen Organi^muö". ©iefer mu^, n>enn er

gefunb wirfen foUe, brei fo(d)e (Blieber gefe^e^mäfjig auöbilben.

©a^ erfte biefer (^lieber ift ba^ ^irtfc^af töleben, ©iefeö öfonomifc^c

Ceben mu^ ein felbftänbigeö (Stieb für fid) innerhalb beö einzelnen Organis-

mus fein; eS ^at p tun mit aü bem, waö QBarenprobuftion, OSarenjirfulation,

QCßarenfonfum ift.

^U ^xveitt^ (Slieb beö fojialen Organismus fei ju betrad)ten ha^

geben beS öffentlid)en 9^ec^tS, ba^ eigentlid}e potitifd)e geben, ba^

man im 6inne beS alten 9xed)tSftaateS als baS eigen tlid)e GtaatSleben
be5eid)nen fönnte; eS würbe nur ju tun i)aben mit all bem, waS fid) auS rein

menfd)ticl)en llntergvünben l)erauS auf baS 93er^ältniS beS 9D^enfd)en sum
9Jcenfd)en be3iet)t. (fS mu^ ficf) üom ^irtfd)aftSleben unterfd)eiben wie im

menfd)lid)en natürlichen Organismus bie ^ätigfeit ber gunge gur '33erarbeitung

ber äußeren Cuft fi(^ t)on ben Q3orgängen im 9ceroenfinneSleben abfd)eibet.

•^IIS 9^eulanb — unb ^ier liegt bk ^ebeutung beS 6teinerfd)en '^ßerfeS —
bringt 6teiner baS britte (Blieb, nämlid) alleS baSjenige, waS fid) auf baS

geiftige geben h^k^t „9^od) genauer fönnte man fagen, weil t>ielleid)t bie

93e5eid)nung .geijlige 5lultur ober aüeS baS, waS fid) auf baS geiftige geben

bejie^ burd)auS nid)t ganj genau ift: alleS baSjenige, waS bevni)t auf ber

natürltd)en Q3egabung beS einzelnen menfd)lid)en SnbioibuumS"*.

^aS QBirtfd)aftS leben beruht nad) Steiner auf ber nun einmal gegebenen

.,9^aturgrunblage", bie bem QBirffd)aftS leben unb baburd) bem gefamten

foäialen ÖrganiSmuS i^r ©epräge aufbrüdt. ®iefe 91aturgrunblage, bie in

ben einzelnen gänbern eine öerfd)iebene fei — in ®eutfd)lanb ift baS mittlere

^rti'ägniS ber '^luSfaat üon ^eijen efma baS Sieben-- bis 91d)tfad)e, in

Cbile bxiS 3wölffad)e, in 9'Jorbmerüo baS 6ieb5e^nfad)e unb in ^eru baS

3wan5igfad)e — mu§ bem geben beS fojialen Organismus fo jugrunbe gelegt

werben, wie bei ber ^r§iel)ung beS 93^enfd)en bk natürlid)e, geiftige unb

!örperlid)e 93egabung unb ^üd)tig!eit beS einzelnen 9?tenfd)en sugrunbe gelegt

werben mu§. 3n biefeS 933irtfd)aftSfi)ftem gel;ört aber nid)t bie men[d)lid)e

*i2lrbeitS!raft unb 'iHrbeitSleiftung, bie »ielme^r in baS (Bebiet beS eigentlid)en

Staatslebens fallen; wie im menfd)lid)en OrganiSmuS baS itopffpftem yon

bem gungen-- unb Äeräfpftem abhängig fei, fo fei aud) baS 933irtfd)aftSft)ftem

öon ber menfc^li(i)en 'i^lrbeitSleiftung abbängig. ©iejenigen 3ntereffen, bie

mit bem menfd)lid}en *2lrbeitSft)ftem äufammenbängen, bilben fid) mit ber (fnt'
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fattung be^ fce(tfd)cn unb natürlid)en 9}Zenfc^enn?cfcn^. ©a^ €tnnd)tungen

beftc^en, biefe Snfcreffen ju befriebigen, fei 91ufgabe beö '2ö{rtfct)oftöIebenö,

iia^ jeboc^ felbff mit nid)fö anberem ^u tun ^abe, alö allein mit ber ioerfteUung

nnb bem ^aufc^ üon ^aven, baö i)d%t t>on ©ütern, bie i^ren QBert burcb

baö menfcl)lid)c 93ebürfniö erhalten. ®ie ^aren abev f)aben ibren ^ert burcb

bcnjenigen, ber fte t)erbraucl)f; bic 93e3ie^ungen »on 9}Zen[d) gu 9}Zcnfcb, nad}

benen ber eine für ben anberen ^aren cr§eitgf, alfo orbeitet, gef)ören jebod)

in baö ®ebkt beö Qvedb^^t^^en^, baö oon bem QSirffcbaftrieben abgefonberf

gehalten tt)erben mu§. ©emgemä^ mu^ int gefunben fojiatcn Organiömuö

neben bem '^öirtfcbaftßteben unb in Selbftänbig!cif ein ßeben fid) entfalten,

in bem hk 9\ed)te entfte^en unb üern^altet werben, bie üon 93^enfd) §u 9[Renfc^

befte|)en. ®aö 9vecbtö(eben ift aber ba^jenige beö eigentlid^en potitifc^en @e--

bkte^ beö 6taateö.

„®cr gc[unbe [oktale Organi^mu^ erforbert ai§ ä^cifc^ ©lieb neben bem
^irtfcbaff^förper baß felbftänbigc poIiti[d)e 6taaföleben. 3n bem felbftänbigen

Qötrtid)aff^förpcr ipcrbcn bic 9}^cnfcbcn burcb bic Gräfte beö iDtrffd)afflirf)en ßeben^

3U Ginricbtuncicn !ommcn, n)cld)c ber QBarcncrjcugung unb bem QBarcnau^taufc^

in ber möglicbff beftcn ^eife bienen ; in bem poIittfd)en 6faatgförpcr n>erbcn folcbe

^inricbtungcn entfielen, n)cld;c bic gcgcnfeifigen 93e5ic^ungcn än>ifd)en 9}Zen[d)cn

unb '^O'Jenfc^cngruppcn in foicf)cr ^rf orientieren, ba^ bem 9^cct)t^bcn>u§t[cin be^

SKcnfd)en cnffproc^cn mirb."

3m n?eiteren 93erlauf ber '^Ib^anbluttg Gteinerö ttjerben nähere 9?ic^ttinien

über t>a^ 9'^ebeneinanberbefte^en biefer beiben Örganifationen, beren Leitungen

miteinanber ju t)er!e^ren Ratten, annä^ernb xvk gegentt)ärtig i>k 9^egierungen

fouöeräner Staotögebiete, gegeben. 3n ber tt)irtfc^aftlid)en Organifation ^ahc

bie auö ber „(Srjie^ung für einen '2ßirtfd)aftö5tt)eig unb bie auö ber (fr--

fabrung in bemfetben gett)onnene 93ertrautf)eit mit xt)m für hk leitenben

^erföntic^feiten bie nötigen @eftd)töpun!te abzugeben. 3n ber 9^ed)töorganifation

n>irb bagegen burd) @efe$ unb '^erroattung t)ertt)ir!(id)t, n?aö auö bem 9^ed)tö--

bemu^tfein aU 93e5ief)ung einjetner 9}ienfd)en ober 9}^enf^engruppen ju--

einonber geforbert mvb. <S)ic ^irtfd^aft^organifation mvb ^OZenfc^en mit

gleichen 93erufö= ober ilonfumintereffen ober mit in anberer Q3e5iel;ung gleichen

^ebürfniffen fid) §u @cnoffenfd)aften äufammenfd^tie^en (äffen, bie im gegen--

feitigen 9!Bed)felüer!ef)r bie @efamtmirtfd)aft §uftanbe bringen. <S)iefe 9r--

ganifation n>irb fid) auf affo^iatiöer ©runblage unb auf bem Q3erbältni^ ber

"i^lffoäiation aufbauen. ®iefe ^^Iffo^iationen jperben eine blo^ tt)irtfd)aft(ic^e

'5:ätigfeit entfalten, ©ie 9?ed)tögrunblage, auf ber fie arbeiten, !ommt i^nen

»on ber 9^ed)t0organifation su".

6teiner l)offt nun, ba^ bie '^Birtfc^aft^affosiationen, bic ja i^re ^irtfd)aftö--

intereffen in ben 93ertretungg-- unb Q3ertt>altungöfürpern ber ^irtfd)aftö=

organifation jur ©eltung bringen fönnen, nic^t ben 'S>rang entmideln werben,

in bie gefetjgebenbe ober »ermaltenbe Leitung be^ 9lQd)t^\taaU^ einjubringen,

mie bieö gegenn^ärtig jum 93eifpiel Pon bem '53unb ber £anbn>irte, Pon ber

n>irtfd)aftlid) orientierten Sosialbemolratie u. a. m. gefd)ebe, um ba^ an--

äuftreben, ma^ i^nen innerl)alb beö '^Birtfcbaftöleben^ 5u erreid)en nic^t mijglid)
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fei. ^irffd)affef ber 9^ecl)fö ffaat in deinem '5Btrff(^aft^5n)eig mit, bann wirb

er nur (Sinrid)fungen fd)affen, hk au^ bem 9vecl)föbei»uJ3tfein ber ju it)m ge--

^örenben 9}^enfd)en ftaiuinen. "^merbingö fei e^ felbffoerffänblid), baf^ ber ^er--

frefung beö 9xed)föftaate'^ biefelben ^erfonen angef)ören fonnen, bie im '^Birt-

fd)affö(ebcn tätig finb. *S>urd) eine rabifale Trennung be^ '^irtfd)aftö(ebenö

unb beö 9ved)töleben'£^ mürbe aber ein berartiger (^inf(u^ ^>^^ ^irtfd)aft:g-

auf t)Ci'^ 9\ed)f^leben auögefd)Ioffen tperben, ber „bie ©efunb(;eit be^ fojialen

Organi^muö fo untergräbt, tt)ic fie untergraben u^erben fann, n»enn bie 6taatö=

organifation felbft Sweige be^ QBirtfdjaftölebenö »erforgf, unb menn in ber-

felben bie Q3ertreter beö ^irtfd)aftölebend auö beffen 3ntereffen |)erauö ©e-

fe^e befd)lief3en".

®aö 9Birtfd)aftö(eben mu^ alfo axi'^ bem ©ebiet beö potitifd)en 6taatö--

TOefenö f^erauögelöft tuerben. <5)ie '^rt, njie, unb ha^ 93Za^, in bem ein 9}^enfd)

für ben 93eftanb beö fosialen Organiömu^ 5u arbeiten ^abe, muffen an^ feiner

^äl;igfeit f)erauö unb auö ben Q3ebingungen eine^ menfd)enwürbigen ©afeinö

geregelt werben. Sine fotd)e 9vegeiung fann nur gef(^e{)en, wenn fie Don

bem potitifd)en 6taate auö in llnabt)ängigfeit oon ber Q3ertt)altung be^

^irtfd)aftö(ebenö erfolgt.

3m ©egenfa^ ju ben vorgetragenen "Jorberungen nad) €rrid)tung ber

poUtifd)en unb n)irtf(^aftlict)en Organismen, bie burd) bie 93erfaffung unb

burc^ t>k fommenben Betriebsräte praftifd) für bie näd)ften Seiten i|)re Ccr--

lebigung, aber nad) ''2Infid)t oiekr *'21n()änger ber 6teinerfd)en ©reigiieberung

nic^t i^re Erfüllung finben, bilbet bie »on Gteiner »erlangte Einfügung beö

britten ©liebeS, beS geiftigen ^ebenS, in ben fosialen iOrganiSmuS wirflic^eS

9'Jeulanb. "^luS biefem ©runbe möd)te tc^ bie entfpred)enben "t^luSfül^rungen

Steiners wi^rtlid) wiebergeben. 9lad} Steiner wirft in all baSjenige, wa'S

burd) t>a'^ 9Birtfd)aftSleben unb t>a^ 9xed)tSbewuf3tfein in ber Organifation

beS fosialen £ebenS l)eri)orgebrad)t wirb, l)inein ha^, \va^ auS ber britten Quelle

ftammt: auS ben inbioibuellen '5äl)igleiten beS ein§elnen 9}Zenfd)en.

„'S»iefc^ ©ebiet umfa§t aücg, von ben l)öd;ftcn geiftigen Cciftungen bi^ ju bcni,

roa^ in 9?^enfd)eniocrlc einfließt burd) bie bcffcre ober u>cnic}ci- gute töi-pedid)c

(Eignung bc^ ^lenfcben für ßeiftungcn, bie Dem fo^ialcn Orgaiaiii^inu^ bicncn.

"SBa^ au^ bicfec Quelle ftammt, mii^ in bcu gefunbcu fo^ialcn Oigaui^mui^ auf

gan^ anbcre "i^lit einfließen al^ ba^jcnige, iDaß im QBarenauiJtaufcb lebt, uiib \vai

anß bem 6taatölcbcu fließen fann. ßö gibt leine anbcie 9:)^öglid)fcit, Dicfe '2luf--

nal)me in gefunber ^rt äu bcmirfcn, al^ fie oon t)cr freien (fmpfänglict)tcit ber

"DJJcnfcben unb »on ben Smpulfen, bie au^ ben inbioibucllen <5äl)iiilcitcn felbft

fommen, ab|)ängig fein ju laffen. 9.'Öcrbcn bie burcb fold)C ^Jäbiglciicn crftcbcnöcn

?0^cnfd)cnlciftungen üom Qi)irt)"d)nftelcbcn ober oou ber Staateoicjanifation tünftlic^

beeinflußt, fo Wirb il)nen bie wabre ©runblage il^re^ eigenen ßebenö jum gröistcu

^eilc entzogen, bie nur in ber 5^raft bcftel;cn fann, bie fie au^ fid; felbft cnnuideln

muffen, ^irb bie (Sntgegcnnal)me fpld)er ßeiftungcn oom QBirtfcbaftelcbcn un-

mittelbar bebingt ober oom Staate organifvcit, fo wirb bie freie (Smpfänglid)lcit

für fic geläbmt, bie allein geeignet ift, fie in gcfuuber <5orm in ben fo^ialcn Or-

goniömu^ einfließen ju laffen. 'Jü'^ ^'^^ ©ciftcslebeu, mit bem aud) bie tMuiuidlung

ber anberen inbioibuellen ^äl)iglcitcn im 93Zenfd;enlebcn burd) unübcrfcl)bar oiclc
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•Jäbcn jufammenl)an(:)t, ergibt ftc^ nur eine gcfunbc &nt\x>\äl\xnp,ßm'6Q\\<i)h\t, tocnn

c^ in bcr Äcröovbringung auf feine eigenen Smpulfc gtfiellt ift, unb locnn c^ in

ocrftänbni^ooUem 3ufanuncnl)ange mit ben 'SDcenfcben ftcf)t, bic feine i^eiftungen

empfangen."

®ie 93ebingungen für bic (fnfwirfdmg beö getftigen ^ebenö tt)ürben gut

Seit gehemmt burd) eine 93er[d)mel5ung etne^ großen ^eiB biefeg ßebenö mit

bem politifd)en Gtaatöleben, bie ftd) im Saufe ber 3a|)r^unberte ergeben ^ahe.

9}can fprid)t ja iooI;l üon „^vei^dt ber '^Biffenfd^aft unb be^ Ce^reng", aber

— unb f)ier ift 6teiner unbebingt beisufttmmen — man httra<i)Ut eg aH
felbftüerftänblid), ha^ ber politifd)e 6taat bie „freie ^iffenfd)aft" unb t)ai

„freie Ce|)ren" üerttjattet 93tan enfmidelt in ber ^at fein (fmpfinben bafür,

tt)te biefer (Btaat batnxd) t>a^ ©eifte^Ieben »on feinen ftaatlid)en ^ebürfniffen

abl;ängtg mad)t.

„<5)urcb bie Q^erfdjmeljung mit bcm 6taateleben l>at eben nicbt nur bie Q3er=

ipoltung ber 933iffcnfd;aft unb be^ ^eilc^ bc^ ©eifte^leben^, ber mit i^r sufammeu'
()ängt, in ben lct3lcn Sn^vbunbertcn ba^ ©cpräge ctt>alten, fonbern aud) ber 3nbalf

felbft, ©cmi§, Wai in "^O^atbematif ober ^b^f»^ probu^iert loirb, fann nid)t un»

mittelbar oom Staate beeinflußt reiben, ^ber man bcnfe an t>k @efd;id)fe, an
bic anbcren 5?ulturtt)iffcnfd;af!en. 6inb fic nicbf ein ßpicgclbilb beffcn gciuorben,

ipag fid; an^ bcm Sufammcnbang ibrer Präger mit bem ßtaat^lcbcn ergeben bot,

üu^ bcu 93cbürfniffcn biefe^ ßiben^ bcrau«? ©erobe burd) bicfen ibncn auf»

geprägten 6bar<Jfter baten bie gegentoärtigcn imffenfcbaftlicb orientierten, baß ©eifte^«^

leben bcbcrrfd)cnbcn Q3orftellungen auf taß 'Proletariat al^ Sbcologie gemirft."

(fttt 6ptegelbtlb ber materiellen 3ntereffen unb 3ntereffen!ämpfe fa^ ber

proletarifd) ©enfenbe ; ta^ erzeugte in i^m bie Smpfinbung, alle^ ©eifte^leben

fei 3beotogie, fei 6ptegetung ber ö!onomif(^en Organifation.

Gteiner l)offt nun, i>a% eine fold)e baö geiftige £eben be^ 9}Zenf^en üer--

(jbenbe '!^nfd)auung aufl)ören tpürbc, n)enn bie ßmpfinbung entftünbe, ba'^ im

geiftigen ©ebiet eine über hd'^ materielle 't2lu^enleben ^inauöge|)enbe '2Birfli(^--

feit tvattet, bie il)ren 3n^alt in fid) felber trägt. Siner fold)en felbftänbigen

Stellung bebürfe in^befonbere i^nnft, ^iffenfd)aft *^eltanf(^auung unb alle^,

tt>a^ hamit 5ufammenl)ängt, tüte benn im ©eifteöteben alleö miteinanber in

93erbinbung fte^t „<5)ie '^rei^eit beö einen !ann nic^t ol;ne bie *i^rei|)eit beß

anbercn gebeil;en." 60 muffe aud) nid)t nur bie Äeröorbringung , fonbern

ebenfalls t>k ''2lufnal)me biefeö ©eiftesleben^ burd) bie 9)^enfc^|)eit auf bem

freien Seetenbebürfniö berufen.

„ßcbrcr, 5^ünfiter uftt). , bie in ibrer fojtalcn Stellung nur im unmittelbaren

Sufammenbangc fmb mit einer ©efe^gcbung unb Q^crujaltung, bic au^ bem ©ciftc^=

leben felbft ficb ergeben, unb bie nur »on beffcn Smpulfcn getragen finb, Serben
burd) bie *i2lrt ibre^ ^iifeng bie (fmpfänglicblcit für ibre $?eiftungen entmideln
fbiinen bei '33?enfd)en, lücldjc burd) ben auei ficb ^t)irfcnbcn politiicbcn Staat nicbt

nur bcm Sioang ^ur '21rbcit unterliegen, fonbern benen haß 9\ccbt aucb bie 'SJZuße

gibt, Joelcbe haß Q3erftdnbniei für geiftige ©ütcr löcdt."

^m Sc^luffe biefeö ätpeiten grunblcgenben 'i2lbfd)nitteö feinet ^er!eö tueift

Steiner barauf ^in, bereite am (fnfce beö ac^t5el)nten 3af)rl)unbert^ n^äre ber

9^uf nad) einer 9'ieugeftaltung be^ foäialen menfc^lid)eti Organiömuö er»
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fd)oUen. QBte eine ®et)ife biefer 9teuorganifation fyah^ man bie brei ^orte
„93rüberlid)feit, ©tetd)^eit, <5vei{)eit" Qd)övt. 3m i?aufe beö neun^ef^nten

3a{)rf)unbevfö Ijabe eö fd)arf|mnige Genfer gegeben, lt)e(d)c gejeigf ()äften, tDie

unmöglid) cß fei, in bem eint)eitlid) fojiaten Örganiymuö biefe 3been gu üer=

tt>irflid)en. 3ni^befonbere fei eö unmöglid), iwenn biefe brei 3inpu{fe fid)

t>enuir!lid)en, ba^ bann alfo bie in jebem '?D^enfd)enwefen nofiuenbig be--

grünbete 'Jreit^eit jnr ©ettung fäme. 3n bem breigliebrigen Ovganiömiiö fei

eine fold)e 6t)nt()efe möglid): t>a'i Snfammentinvfcn ber 9?^enfd)en im ^irf=

fd)aftßteben muffe auf bcrjenigen ^r über (id) feit berufnen, bie anß ben

*!2lffo5tafionen I)eraui^ enfffünbe. 3n bem §meifcn ©liebe, in bem 6l)ftem beß

öffentlid)en 9ved)fö, fei bie 3t'ee ber ©leid)l)eit, imb auf bem geiftigen

(Sebiete, baö in relatioer Gelbftänbigfeit im fojialcn OrganiiSmuö ^u ftel;en

l;abe, fei ber 3mpul'g ber ^reit)eit ju oern?irllid)en.

„00 angcfc()cn, j^cigcn Mefc bvci 3bcalc i^rcu Q.ßirflid)fcif^JDert. 6ic fönnen
jtd) nid)t in einem cI)aoti[d)en fp^ialcu ßebcn realifiercn , fonbcrn nur in bem gc-

funbcn breigliebrigen fo^ialcn Organismus. 9^id)t ein abflraft ^entralificrteei 603101=
gcbilbc fann burcbcinanfcr bie 3^ealc ber '^rcibeit, (Sleid)l)eit unb ^rübcrlidjEcit

ocnuirtlicben , fonbern jcbcS ber brei ©lieber beS fo^lalen Organismus fann auS
einem biefer 3mpulfe feine ^raft crfd)öpfen. l!nb cS tt)irb bann in frud)ibarer

Qlrt mit bcn anbcren ©liebem jufammcnmirfen fijnnen."

®er 3n^att ber legten jn^ei ilapitet beö Sfeinerfd)en ^erfeö fann fürjer

aU bie beiben erffen grunblegenben '^bfd)niffe befprod)en tt)erben; fie bef;anbeln

ben „ilapitali^muö" fowie bie „internationalen Q3e§iel)ungen ber fojialen

Organismen".

9cad) Steiner folf bie 0reiglieberung and) auf ba^ feciale Q3erl;ältniS,

baß in bem Sufammeniüirfen i?on i^apital unb menfd)lid)er ^Irbeit^ifraft ent--

fte^f, angen>anbt merben: (^ß mu§ unterfd)ieben ttjerben: „bie llnterne[;mer=

tätigfeit, bie auf ber ©runblage ber inbiüibuellen "Jäljigfeiten einer '-^erfon

ober einer ©ruppe 'oon ^"Perfonen berul)en mu^; t>aß '^^erbältniö beS £lnter=

nel)merö §um 'vUrbeiter, baß ein 9ved)tSoerl)ältniö fein mu^; bk 5beryor=

bringung einer (Bad)^, bie im 5^reiölauf beS 9Birtfd)aft'^ lebend einen Q^öarenroert

erhält" ©ie llnternef)mertätigfeit mxb üon Steiner bem geiftigen Organiömuö

5ugett)iefen; aUerbingS foll bei it)rer "^Inöwirfung an Stelle beö ©goiömuö
an anberer antrieb für \i)ve Betätigung treten, nämlid) ba;^ anß einem gc=

funben ©eifteSleben entftel;enbe „fojiate 93erftänbni'g". (Sin fold)eö „fojialeö

QSerftänbniS" muffe and) bei ben '^Irbeitern l)er5:)ürgerufcn merben.

„3m gefunbcn fo^ialen Organismus foll ber proIetarifcl)c "Slrbeifer nid)t an
feiner 9)iafcbiiic ftel)cn unb nur ron beren ©etiicbc berül^rt uicrbm, U)öl)renb ber

5\üpitalift allein Wd^ , tücld>cS boS Sd)idfal ber cr.^cugtcn OTnuen im 5\rei^Iauf

bcS ^BirtfcbaftSlcbenS ift. ®er ^Irbeitcr foll mit ooUem 2lnteil an ^er Sad)c
Q3oifteUungen entioitfeln fönnen über bie 9lrt, »uic er fid> an bem fo;,talen i'cben

beteiligt, inbem er an ber Gr^eugung ber QCaren arbeitet, ^efprecbungcn, bk ,^nm

9lrbcitebetrieb gered)nct locrben tuic bie "i^lrbeit felbft, foüen regelmdf^ig oon bem
llnterncbmer »eranftaltet Iperbcn mit bem 3uKd ber Ci^ntmidlung cincS gcmeinfamcn

^orftellungefreifeS, ber ^lrbciuicl)mer unb 2hbcttgcber umfcijlici^t."
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dlcid) Steiner ift nun t>a^ Stapiiai t>a^ 'Mittel, bte inbiöibueUen '5ä|)ig=

feiten ber einjelnen '3D^enfd)en jur ©üterseugnrtg für njeite Streife be^ fosiaten

Cebenö n?irffam 5U t>ertt)enben.

„Q3om Ö'ieiftcearbcitcr bi«J äum I)anbircrfUcb 6cbaffcjiben mu^ ein jcbcr "^CRcnfcl),

iDcnn er »orurtcilelo^ bcm ciöcnen 3ntcrc|Te Dienen wiü, fagen: ic^ möchte, ba^

eine gcnüc^cnö grof^c ^njabl bcfäl)igter ^crfonen ober ^erfonengruppcn obüig

frei über i?opital nicbf nur verfügen fbnncn, fonbcrn t>a^ fie aucb au^ ber eigenen

3nitiatioe beraub 5U bem Kapital gelangen fönnen; bcnn nur fie allein !bnncn ein

Urteil borübcr bnben, Joie bure^ bie ^Vermittlung be^ 5lapi(al^ i^re inbioibuellen

^nt)igtcitcn bcm fo^ialcn Örgani^mu^ sttjerfmäpig ©üter erzeugen Serben."

•iHuf ber anbercn (BdU mU aber 6teiner ba^ ouö bem ilapitatbefi^ ent=

ftel;eube (Sigentumßredjt grunblegenb änbern; inöbcfonbere foU eö nad) i^m

ni^t in ein 93cittel s» ^in^^ ungered)tfertigten 9}Zcid)tentfaltung umfd)lagen.

(Sin Q3organg ivirb t)on 6teiner auf bem ©ebiet beö geiftigen ©gentum^

gefunben, i>a^ einige Seit nad) bem ^obe t>t§ Sd)affenben befanntüd) in ben

freien 'Sefi^ ber '2Iügemein^eit übergel)t.

<S)ie red)täeitige Oberleitung beö ©gentumö ift nun Sac^e beö 9^ e c^ t ^ •

ftaate^, ber aber immer 9le(i}t§ ftaat gegenüber bem ))riöaten Eigentum, ha^

er niemal;^ felbft in feinen 93efi^ §u neljmen i)at, bleiben mirb; er wirb atfo

nur bettjirfen, ba^ ha^ Eigentum im redeten 3eitpun!t in baö Q3erfügungö--

red)t einer '^erfon ober 'perfonengruppe überge|)t, bie tpieber ein in ben tnbi=

pibuellen 93er^ältniffen bebingteö T^r^ältniö 5u bem 93efi^e enttt)ideln fijnnen.

''211^ Seitpunft für ben Übergang ben!t fid) 6teiner benjenigen, an bem bie in

9?ebe fte^enbc '^erföntid}!eit aufl)i)rt, bie ^robuftion ju i)ertt)alten ; mit über--

gel)cn foU aud) baöjenige 5?apita(, ha^ an^ bem ^robuJtionsbetricbe getvonnen

tt)irb unb nid)t 5U beffen Ccrtpeiterung oernjenbet tt)irb.

„211^ pcr|önUd)eg (Eigentum ber ben 93etricb leitcnben ^crfönlid;fcif foU nur
gelten, waß Mefe beliebt auf ©runb bcrjcnigen "2lnfprücbe, bie fie bei '2lufna^mc

bc^ ^robuftionebctricb^ glaubte megen ibrer inbioibuellen <5^big!cit macben 5U

!önncn, unb bie baburd) gerecbtferfiüt erfcbeincn, t>a^ fie auß bem QVerfraucn anbcrcr

"iOtciifdKn beraub bei ©cltenbmacbung berfclben Kapital crbalten \)at. Äat ta»

Kapital burd) bie 93ctättgung bicfcr 'perfönlidjfcit eine Q3ergvö0crung erfabrcn, fo

n)irb in bereu inbiinbueüe^ (Eigentum au^ biefer Q3ergrb§crung fo oiel übcrgel;en,

ba^ bie Q3ermebrung ber urfprünglic^en ^Se^üge ber ^apitaloermef)rung im ©inne
cine^ Sin^besugee! entiprid;t."

3n n)eiteren '^uöfü|)rungfn legt ber Q3erfaffer bar, ta^ bie für bie '^Hufgaben

be^ 9^ec^t«ftaat2i erforberlic^en 9?^ittel nad) llbereinfunft 5n>ifd)en ben Q3er-

tretungen beö 9ved)t^lebenö unb benen be^ ^irtfd)aft0(ebenö üon le^terent

aufjubringen finb. 3u fotd)en '^^uögaben red)net 6teiner aud) alle folc^e Caften,

bie fid) auö ben 9Rec^ten ergeben, bie in rein menfd)lid)en Q3erl;ältniffen i^ren

Urfprung l)aben; eö gehören alfo ^ier^er 5-93. alle 'Slu^gaben für bie 9ted)te

ber 5lMnber auf (V'rjiel^img ; bem <5amiltenyater foU bemgemä^ ein |)J5l;ere^

einfonimen al^ ^Irbeiter gewährt tt)erben al^ bem Sinselfte^enben. "illt-

geiüorbene, Supaliben, ^itit)en unb 5lranfe l)aben i>ai 9led)t auf einen ent-

fpred)enben eebencumterl)alt. „®a^ ^irtfd)aftö(eben fo« abl)ängig fein |)ier

oon bem, toaö fiel) in biefer ^esie^ung au<^ bem 9^ed)töbett)u^tfein ergibt."
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3n gletd)er 9©eife tuie ixi^ 9?ed)fötebett i)at aber aud) baö geifftgc Ceben

''^Infprud) auf 'Sereifffeüung ber erfort)evlid)en 9}^ttfe( auö bein 9©irffd)affö--

leben. llnb in ber '^at fönnen bei ben fommenben au§erovbenttid)en J?aften,

bie ^ü'o beu(fd)e Q3oIf 511 tragen I)aben tt)irb, oieneid)t nur auf biefe QjÖeife i>k

'tnu^cjaben für bie itulturaufgaben für bie ^o(ge einigermaßen fid)ergeftent

tt)erben.

3n beul legten ^!lbfd)nift beö Steinerfd)en Kerfes iverben bie internationalen

93esie{)ungen beö fojialen Organismus be^anbelt. 9cad) Steiner [oU bie

<S)reig(ieberung fid) aud) auf bie internationalen ^e5ie()ungen erftreden; jebeö

ber brei (Sebicte foU nad) Steiner iüeiterl)in fein felbi'tänbigeö ^^ert)ä(tniöi su ben

entfpred)enben ©ebictcn ber anberen fojiaten Organismen b<-'ben. So foUcn bie

iüirtfd)aft(id)en QSejiebungcn beS einen l^anbgebieteS §u fold)en eineS anberen

in üölltger llnabbängigfeit t)on ben ^ejiebungen ber 9'ved)tSftaaten [id) ent--

tt>id'eln. ^aS @leid)e gilt oon ben 93e5iebungen auf poIitifd)em unb üor

allem üon benen auf geiftigem ©ebiete, tye(d) (e(3terem Steiner bie größte

93ebeutung beimißt, „^ie geiftigen Örganifationen ber einzelnen CanbeS--

gebiete tt)erben jueinanber in QSejiet^ungen treten !önnen, bie nur auS bem

gemeinfamen ©eifteSteben ber 9Dtenfd)^eit felbft fid) ergeben. <S)aS üom Staate

unabhängige, auf fid) fe(bft gefteüte ©eifteSleben n)irb Q3er{)ältniffe auSbilben,

bie bann unmöglid) finb, wenn bie ^ncrfennung ber geiftigen i^eiftungen nid)t

t)on ber Q3ent)a{tung eines geiftigen Organismus, fonbern »om 9xed)tSf(aate

abl)ängt. 3n biefer 93e5ief)ung f)errfd)t aud) hin Unterfd)ieb 5n)ifd)en ben

£eiftungen ber ganj offenbar internationalen 9.Biffenfd)aft unb benjenigen

anberer geiftiger ©ebiete."

„«Siaburd; bilben fid) oiclgcftalf ige Sufatnmcnbängc jtoifcben Q3ölfern,

Staaten unb QBirt[d)aftötörpcrn, bie jeben ^cil ber 9}?cnfcbi)eii mit onbcrcn teilen

fo ocrbinbcn, ta^ ber eine in feinen eigenen 3ntcroffcn t)aß Ccbeu ber anberen

mitcmpfinbcf. ^in Q3Ölfcrbunb cntfiebt au^ it>irflid)fcit^gcmäf5cn ©run^imp^lfen
l;crau^. (iv n)irb nicbt au^ einfeitigen 9\ed)t^anfd)auungcn ,cingefe^t' uierbcn muffen."

<3)ie in bem 93ud)e öorgetragenen ©ebanfengänge finb nid)t erft eine vvolge

beS i'^riegeS ober ber 9vet)oIution, fie finb \)ie(mef)r üon bem Q3erfaffer bereits

»or bem 5?riege — aderbingS nur in üerbältniSmäßig fleinen Streifen — ent--

n)ide(t iporben. (Jrft im 3anuar vorigen 3abreS reifte ber Sntfd)Utß, ben Q3er--

fud) einer grijßeren 93o(fSbelt)egung §u mad)en. ©emgemä^ begab fid) im

3anuar porigen 3a()reS eine 'iZlborbnung nad) <S)ornad) bei 93afe(, bem bamatigen

ftänbigen *i2lufenthalte Dr. SteinerS, um i{;n ju hittcv, ben 3mpu(S für eine

93o(fSberpegung ju geben. ®ie erfte <5rud)t biefer 93itte hiib^U ein '^lufruf

an baS beutfd)e Q3olf unb an bie i^ulturwelt, ber pon einer großen %i5a()l

^erporragenber ^erfön(id)!eiten auS ben perfd)iebenften Parteien unterfd)rieben

unb in tt)eiteftgebenber ^eife Perbreitet unirbe, o^m ta^ jebod) bie ^ageS--

preffe i)kv^on im aUgemeinen nähere O'Jotij na(;m. 3n bem 9lufruf unn-ben

in-gefür^ter ^orm hk @eban!eugänge über bie Dreiteilung bargelegt. 3u
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öletd)cr Seif entfaltete Dr. 6tetner in ber 6c^tt>et5 eine 93ett)egung jugunften

ber ©reiglieberung. "2lm Ofterfonntag, ben 20. '=2lpril, traf enblic^ Dr. 6teiner

in 6 tu tt gart ein; jwei '5:age fpäter fanb eine Q3erfammlung ber Hnter--

jeic^ner beö ^hifrufö i)on Stuttgart unb Umgebung \tc[tt, in ber bie ©rünbung

beö „95unbe^ für ©reiglieberung beö foäialen Organi^mu^" befc^toffen unirbe.

Einige Seit t)iernad) erfolgte aud) bie 93eröffent(icf>ung beö grunblcgenben

6teinerfd)en ^Berfe^ über bie <5)reig(ieberung. Sine eifrige ^erbetätigfeit

fe^te auf biefen '^^organg ein; in^befonbere mürbe eine gro^e "^Insaf)! 93or=

frage •oon Gteiner in 'Slrbeiterfrei'en ge|)alten, bie für bie 93ett)egung tt>eit=

ge|)enbeö 3ntereffe seigten; anbererfeitö blieben bie Hemmungen naturgemäß

nid^f au^. 9!)ian mad)te ben Sbeengängen Steinern ben Q3ortt)urf ber Utopie

unb ber Unauöfülprbarfeit ®ie politifd)en "Parteien nahmen o^ne befonbere

^!Iuönal)me feine günfttge 6tet(ung ein. Q3ielfad) n>urbe, tt>ie bieö bei bem

je^t l)errfd)enben SCRateriatiömuö ja teid)f erflärlic^ ift, ber 93ett>egung, ber

ftd) naturgemäß mele "^In^änger ber ^nt^ropofop|)ie angefd)toffen fjatten,

gerabe au^ te^terem ©runbe '3)^ißtrauen entgegengebrad)t. — 3um 11. 3u(i

1919 erfd)ien jum erften ^^ale eine '2Bod)enfd)rift „®ie 0reigIieberung beö

fojialen Örgani^muö" 5u Stuttgart, in ber auc^ eine '2Ibl)anb(ung »onS^art

Unger „3ur @efd)ic^te ber ©reigtieberung" erfd)ienen ift, ber bie t)or--

ftel;enben 91u^füt)rungen über ben 93erlauf ber 93en>egung entnommen finb.

Ob unb tt)e((^e (Erfolge bie 93ett)egung aud) zeitigen bürfte, fte^t ba^in; bie

93ebeutung ber hinter ber 93ett)egung fte|)enben antl)ropofop^ifc^en Streife

— bie ant^ropofop^ifd)e ©efetlfd)aft allein jä^It mef)rere ^aufenb '^xP

glieber — fotlten aucf) bie 9\eaIpoliti!er nid)t unterfd^ä^en. Äemmenb tt>irb

offenbar ber ^iberftanb ber politifdjen Parteien fein, ber auc^ je^f noc^

!aum nad)Uißt; ciud) an fonftiger @egnerfd)aft fef)tt eö nic^t. — 'iftad) einer

SrHänrng feinet '^rbeitöau^fc^uffeö, bie in ber ^orm eine^ «Flugblattes i)er=

öffentlid)t n>urbe, üertrat ber 93unb, ber bie 6d)affung einer 93etriebSräte--

organifation nad) ruffifc^em 9}^ufter unbebingt ablel;nt,

„auf bcm poliiifcbcn ©cbict feine anberen Söcen al^ bie ber ©Icic^^cit, nämli(^

bc§ glcid)cu Oxccbf^ für alle,

auf bcin 9Birt[d)aft^gcbiet feine anbcrcn al^ bie ber 93rübcrlid)fcit, nämll^ auf

freiet Q3crtrag^ocrl)äUni^ unb *2lffi\vationcn gcffcütc £ei[tung unb ©cgenleiftung,

ffatt 5\auf unb Qjcrfauf oon '2lrbciieifraft, unb
auf bcm gcifiigcn ©cbict feine anberen Sbcen alef tk Gntbinbung freien 9}?cn[(^cn--

tumg."

"Jöie id) bereits am (Eingang ber 'i2lbf)anbtung auSgefü|)rt l^atte, wäre eS

falfc^, an ben jebenfallS äußerft geiftreid)en Steinerfd)en ©ebanfengängen unb
an ber üon il;nen l)eroorgerufenen 93en?egung ad)tloö üorüberjuge^en ober

biefc für irgenbn?eld)e parteipoliti!d)en StDede auszubeuten, ^arteipolitifd)

finb bie ber 93ett)egung §ugrunbe liegenbcn ©ebanfen jebenfallS neutral, tt>enn

and) öon mand)er 6eite auS bie 93elt)egung felbff mitunter parteipotitifc^en

3n)ecfen — ju llnred)t — bienftbar gemad)f n^erben möd;te. Offiziell f)at
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®ic ©rciglicbcrung beS fosiden Orgctniömuö

Übrigen^ ber "iHrbeitöauöfd)!!^ beö Q3unbe^ auöbrücftid) — ju üeröt. (£r!(ätung

t)om 5. 6eptember 1919 — erflärt, t)a^ er mit feiner ^arteibettjegung , tt)ie

fte auc^ b^i§ßtt möge, ettvaö ju tun ^aben fönne.

®ie Steinerfd)eu 3beengänge forbern 3unäd)ft einen tt)irtfd)aftti(^en unb

einen ftaatlid)en Örgani^mw^. 3d) braud)e nid)t näf)er f)ierauf ein^ngei^en,

ha biefe 'Jorberungen burd) bie O'^eic^^üerfaffung «nb burd) bie beüorfteI;enbe

6d)affung be^ n)irtfd)aftlid)en 9xätefi)ffem^, n?ie bereite auögefüf)rt, praftifi^

tt>ol)l für bie näd)fte Seit erlebigt finb. Q3on bcn '21nl;ängern ber ^ei)re über

bie <S)reiglieberung n?irb bemängelt, ba^ bie Q3erquidung ätt)ifd)en it)irtfd)aft--

Ud)em unb ^olitifd)em teben burd) bie reid)öred)t(id)e ^etriebörätegefetjgebung

nid)t befeitigt fei. hierbei n>irb aud) beflagt, bo^ eine Äerau^bebung ber

^rbeit^fraft au^ bem 9Birffd)aft'^Ieben unb feine 3uir»eifung an ben po(itifd)en

Örgani'gmuö nid)t erfolgt ift. ©erabe le^tere ^orberung Gteiner^ f)alte id)

übrigen^ für einen fefjr glüdtid)en ©riff. 3d) glaube tatfäd)lid), ha'fi bie

6c^ärfe, bie unfere "Arbeiterbewegung genommen i)at, §u einem guten ^eil

bem — teilmeife unbemu^ten — ^bfd)eu unferer "Arbeiterfdjaft gegen ben

93erfauf i^rer 'i^lrbeitöfraft alö „^are" §u5ufd)reiben ift; bie im (Eingang

tt)iebergegebenen *i2luöfüf)rungen Gteinerö ^alte id) für burd)au^ 5utreffenb, n>ie

aud) 6teiner jugeftimmt merben mu§, menn er forbert, ha^ bie "Slrbeiter ftd)

mit t)oüem 'iZlnteil an ber Sad)c Q3orfteüungen über bie "Slrt if)rer 93etei(igung

an bem fojialeu Organi'^muö hei Äerfteüung ber ^aren mad)en muffen.

(Sin n)eitcre^ u?id)tigeö 9^eu(anb beö 6teinerfd)en ^erfeö betrifft bie

93itbung be^ geiftigen Organiömuö. ®iefe 'Jorberuug entfprid)t ber ibeatiitifd)en

QBe(tanfd)auung 6teiner:^ unb fte^t im tt)0^(tuenben ©egenfa^ 5u bem je^t

l^errfd)enben "SD^aterialiömu^ , ber leiber in einer gerabe§u unerbörten llnter--

fd)ä^ung ber geiftigen "iHrbeiteileiftungen unb ber ^ebeutung geiftiger 3been

fic^ auslebt. <5)ie ©efa|)r, bie auö einer fold)en <S)enftt)eife fid) für unfere

5?u(turentiDid(ung ergibt, bürfen mir in feiner QBeife unterfd)ä^en. ^ir
^ahm smar surjeit eine llberprobuftion auf n>iffenfd)aft(id)em ©ebiet. ®ie

@elel)rtenberufe finb auf ba^ äu§erfte überfüllt. ®aö 91ngebot ift meit gröf;er

aU bie 9^ad)frage. <S)emgemä§ ift aber mit einer ^roletarifierung biefer

93erufe, beren *!21ngel)örige man ja üielfad) fd)0tt al^ „6tel)fragenproletarier"

be5eid)net l;at, gu red)nen. 3um anberen ift aud) bie ^töglid)feit nid)t üon

ber Äanb ju meifen, ta^, menn bie Äanbarbeit auf bie *S)auer beffer be,5at)lt

wirb alö geiftige *i21rbeit, bann fpäterbin unfere llnioerfitäten unb ted)nifd)en

Äod)fd)ulen öeröben unb unfere üormärtöftrebenbe 3ugenb fid) anberen *^erufen,

inöbefonbere fold)en, bie il)nen bie ^öglid)!eit einer "i^luömanberung gemäbren,

jumenbet. <S)ie 'Jolgen einer fold)en ^ttmidlung für imfere 5lultur merben

aber auf bie ©auer t)ernid)tenbe fein.

^lö geiftige Arbeit ift auc^ tk oielfad) t>er!annte unb oerfd)mäl;te

ilnterne^mertätigfeit §u red)nen. 'iDlit 9ved)t meift Steiner fte bem geiftigen

©ebiet ju.

Unfere S^ultur mirb aber nid)t nur burc^ bie ^errfd)enbe matcrialiftifc^c

©enlmeife, in^befonbere burd) bie llnterfd)ä$ung ber geiftigen *i21rbeit bebrobt
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fie mri) ciud) auf bd^ ernfteffe gcfä{)rbet baburd), ba^ bei ben furi^tbaren

ftnanjiellen i?affen, bie auf un^ ru(;en ober noc^ ruf)en h)erben, bk für ftc

nofn?enbiöen 9D^itte( in ber erforber(id)en ioö()e möglic^ertt)eife öon bem 9^eic^c

unb ben ©liebffaafen auf bie S>auer V)ie(Ieid)t nid)t me^r §ur 93erfügung

geffeüf werben fönnen.

©aburd), ba^ 6teiner in erffer £inie bem geiffigen Organi^muö bie

93erfügung über bie (frträgniffe beö ^irffd)aftölebend juweifen mill, tt)irb hex

®urd)fü{;rung feiner 3been ber faffäd)(id)e (Eintritt biefer 93efürd)tungen üer^-

i)ütd. 9veid)en bie t)on bem 93}irffc^afföteben jur 93erfügung gefteüten ^xtfd
5ur 93efriebigung ber Q3ebürfniffe ber geiffigen unb ^)oIififc^en Organismen

nid)f atiö, fo mu^ in bem <2öirffd)affSieben rmi)v l^robu^ierf unb geteiffef

werben. ®ie (fr^atfung unferer 5?u(fur iff in ber ^af unfere tt)id)figffe ^rage;

fönnen wir ber '^Belf ^ier nic^fS me^r biefen, fo wirb unfer 6c^icffal enbgütfig

befiegett Unfer ©eiffeSleben unb unfere 5?u(fur wirb le^fen (SnbeS aud) üon

ber ©efa^r beS Einbringens ber ^olifif in bie 6dt)u(e, in bie ^ird)e ufw.

bebroI)f. ®ic .„'S^rei^eif", bie Sfeiner biefen geiffigen Organismen gewähren

wiU, imb bie nid)f mif SügeUofigfeif ju t)erwed)feln iff, fann unS i?iel(eid)t

f)iert)or bewaf)ren.

(SS fann nic^f genug befonf werben, ba^ ben geiffigen Äinfergrunb beS

^ud)eS ber burd)auS jufreffenbe @eban!e bitbef, ba^ auf bie *i2Irf ber £ebenS=

auffaffung, in ber wir an bie (frfüUung ber unS obliegenben "tHufgaben l)eran--

frefen, ber enffd)eibenbe ^erf ju legen iff. ©eiftige Sbeen finb ffärfer — unb

hierin liegf ein groj^er ^roff für bie Sufunff ©euffc^lanbS — als alle

maferieden (^rfd)einungen.

®a^ 6d)Wierigfeifen bei einer efwaigen 'Surc^fü^rung ber 6feinerfd)en

3been, bie nafürlid) nid)f üon f)eufe auf morgen burd)gefe^f werben fönnen,

unb bie noc^ einer weifge^enben ^luSgeffatfung im ©efail bebürfen, t)ieKeid)f

aud) nur Samenkörner für bie 3u!unff finb, fid) ergeben werben, iff bem

93erfaffer felbff !(ar. 6otd)e 6c^wierig!eifett werben ^um 93eifpiel bei ber

93effimmung ber ju ben einzelnen Organismen QBaf)lberec^figfen, bei '5eff=

ffellung ber ^at)Imoben unb anberem mei)v rei(^Iid) jufage frefen.

9'^id)f mif Unred)f befonf ba(;er ber Q3erfaffer am Sc^tuffe feiner *21uS--

fü()rungen, i>a^ feine Sbeen nur allgemeine "i^lnrcgimgen, nid)f Programme
fein foUen. ^elc^eS aber au(^ baS 6c^idfal ber Bewegung fein mag, in

jebem ^all foUen biefe Seilen baju bienen, ^ier auf hie ^Bewegung ^injuweifen

unb bie ßefer für fie ju infereffteren, ba jebe 93ewegung, bie neue ^egc
weiff, mif grö^fer (jorgfalf beac^fef werben foUfe.
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^xo^tapi)x^d)c 9^ott^en ^^u <5)e ^ofteti? „Q3riefe an (füfa"

93on

^(ß td) im 3ö^re 1901 jum erffen 93^ale in <3)eutfd)tant) über ben h\§

t»a^in bort gän,^I{d) unbe!annten großen be(gtfd)en 6d)riftffeüer ^i)C[vk'i ®e doffer

unb feinen „lUenfpiegct" fd)rieb M, ermähnte ic^ babei aud) bie für bie @efd)id)te

feiner fee(ifd)eu unb fünftlerifd)en (^'nfwidlung böd)ft intereffanfen Sugenbbriefe

an eine "^^reunbin. "Siefe 93riefe, tk ber 6tubent 'Se doffer in hm M)ven
1851 biö 1856 an ein geliebte^ 9!)Zäbd)en fd)rieb, finb fürjlid) im 3nfel--'iVrIag

in einer beuffd)en Überfe^ung t)on ©eorg @ot)ert erfd)ienen. Ober rid)tiöer

gefagt eine ^u^tt)af)t jener 93riefe, benn bie Äunbertfünfjig juerft im 3al)re 1894

(fünf5ef)n 3a^re alfo nad) beö <S>ic^fer^ "^^obe) üon feinem <5reunbe d^. 'potüin

oeröffent(id)ten unb ^ier überfe^ten „Lettres ä Elisa" bilben nur etwa ben

vierten "^^eil ber mirüid) uorfjanbenen. <5)er beutfd)en "i^lu^gabe x}t hin Q3or--

ober 9tad)tt)ort, feine irgenb)t)e(d)e (früärung über bie (Empfängerin ber 93riefe

beigegeben; ber Cefer erfährt nid)f'g weiter über fie a(ö ta^ tvenige, ttjaö an^

i|)nen felbft ^eryorgebt. Q3ieneid)t tt>eil ber Herausgeber felbft nic^tö '^eitereö

üon \i)V xr>n^te, benn fd)on feit 3abren fd)eint fetbft in 93rüffet jebe ^rabition über

€(ifa mer!n)ürbigertt)eife fo t)erfd)it)unben^ ha^ id) aud) mit freunblid)er ibitfe

ber bortigen !öniglid)en 93ibliot^e! nid)t einmal i^ren Familiennamen fid)er

fefffteüen !onnte. 3mmer^in gibt bod) ^^err '^otöin in ber oben ertr>äl)nten

^u^gabc einige biograp^ifc^e 9)^itteilungen über fie. (fö fd)eint alfo e|)er
—

unb *2inberungen, bie leiber im beutfd)en ^ert ber Briefe vorgenommen ftnb,

fd)einen bieö ju beftätigen — , ba'\} ber Herausgeber toünfd)te, biefe Briefe

eineö ©ic^terS möd)ten aud) nur rein bid)terifd)--poetifd) genoffen n^erben, tia^

er fürd)tete, ii)nm jenen feinen Gc^mel^ beö angreifbaren abjuftreifen, fic
—

ein Q3ortt)urf, ber ja feinerjeit ge(egentlid) ber i^ommentare ju @oet(;eö ^Briefen

an *5rau »on 6tein gemad)t n>urbe — „t>om ^oetifd)en in bci^ 93iograpt)i'i'd)e

f)erab3uäiel)en". 9}iir fd)eint nun freilid), ha^ ein Q3rief fein @ebid)t ift unb

fein foü, unb t)a% ber i^efer, ber fo(d)e ^[Borfe lieft u?ie: „®u bift eS, bie mid)

getet)rt i)at ju (eben unb ju benfen, ®ir oerbanfe id) aÜeS", unb nod) nad)

fteben 3a^ren, fd)on nad) bem ^rud), als t>a^ ad) fo l;ei^e „®u" bem fügten

„Sie" gemieden ift: „9IRan mu^ nid)t einen armen 9tarren allein laffen, ber

') 3n einem -Qluffal) ber „O^afionafseitunci" üom 21. unb 22. 3uli, ber Äerm
üon Oppeln=<23rontfonj?fi ju feiner beriif)mt geworbenen fongenialen Überfeijunc? beö

9?oman3 anregte, unb bem er bie ß(;re crwieö, it)n feinem 9^act)iüoit ciiisufiigen.
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etfe 6ci)uIf>off

nur 6ie auf (^rben ^at, bcnn 6te finb fein Äerj, fein ßeben, aüeö", — ba^

ber Cefer nic()t nur 5u feufjen t>raud)t: „tt)ie reiscnb mu^ biefe ^rau getpefen

fein", fonbern ta^ 9led)t i)at gu fragen: „tt>er mar biefc <5rau?"

•^er fotgenbe 93erfud), biefe 'S'rage tt)en{gften^ einigermaßen ju beantworten,

ftii^t ftd) außer auf bie "inufseid^nungen ioerrn ^ot»in^ befonber^ noc^ auf

münb(id}e 93cittei(ungen beö öerftorbenen öerbienffüoüen Äerauögeberö ber

^rüffeler 3eitfd)rift „Federation artistique'-, ioerrn "^llpfjonfe Q3an 9?t)n, eine^

genauen 5tenner^^ unb begeifferten Q3ere|)rerö »on ®e Softer.

„3f)r TMo^ tff in bcr fiefffcn '5iefe tneineä

Äcrjeng, inmitten ber füßeften ©efängc meinev

Sugenb, inmitten bcr füßeftcn, reinften, ^eiligftcn

•^ifpiratlcnen meinet ftcräcnö."

(®e (Softer an glifa 1858.)

(i\)avk^ <S)e 6!ofter l^at gett)iffermaßen fetbft ein 93ortt)ort gu ben 95riefcn

gefc^rieben, eine fleine (fr5ä|)tung, bie eigentlich aU Einleitung jeber '2lu3gabe

ber „93riefe an (flifa" »orgebrudt «werben fodte. „Erinnere ®id), t>a^ unfere

Ciebe mit einem 3cin! üon weitem angefangen ^at, bem ©ummfopf t)on

*!PubIifum aU ^ntUv Dorgeworfen." ©iefe 6telle auö einem ber erften 93riefe

begießt ftc^ auf eine 9^ot)ene, bie ber t)ierunb5tt)an§igjä^rige 6tubent 1851 in

einer 93rüffeler 3eitfd)rift erfd)einen ließ, unter bem ^itet „Sd)attenriß eine^

93er(iebten" („Silhouette d'amoreux", Revue nouvelle, 15. Oftober unb

1. 9^oüember 1851). 6ie i^t, iia „9." ge§eic^net unb ba|)er nur wenigen at^

®e Softer^ '2öerf befannt, ben iiberfet3ern bi^|)er entgangen. %nx ben

„©ummfopf t>on ^ublifum" bie feine, aber faft ein wenig §u ^armlofe

©efd)id)te eineö in ein junget 9)^äbd)en üerliebten Gtubenten, für eine einjige

£eferin aber eine glül)enbe Ciebe^erüärung. ®enn ^ier fanb fie wörtlid) aUe^

aufgezeichnet, xvxi^ 5Wifd)en i^nen i)orgegangen war, xi)V erfte^ Sufammen--

treffen, i^re @efprä(^e unb 9Zedereien, i^v Spotten über feine £iebe unb

feine Q^erjweiflung. ©iefe Ceferin war eine "Jreunbin feiner Sd)wefter Caroline,

bie neun5ebniäf)rige Elifa S^*., auö einer fe^r angei"e|)enen 93rüffeler Familie,

beren Äauö in näd)fter 9'^ä^e feinet Eltern^aufe^ lag. 6e|)r anmutig

fc^ilbert ®e dofter in ber ^^oDeüe ba^ erfte Sufammentreffen 3wifd)en

9^enc, wie er fid), unb Cucie, wie er bie ©eliebte nennt. 9^ene, eine^ ^ageö
allein §u Äaufe, bort an ber Äauötür läuten unb finbet fid), alö er fie öffnet,

einem jungen 9[Räbd)en gegenüber, bie „fojufagen feine 9cad)barin war, aber

»on ber er biö je^t nur jiemlic^ oon weitem bie breiten braunen 6c^eitel erblidt

l)atte". 6ic^ feiner im (frbgefd)oß Wo|)nenben 6d)Weffer gegenüberglaubenb,

fagt fie, im 'begriff einzutreten, „liebfie
—

", al^ 9^ene, „ber fe^r üerwirrt

war", mit fd)üd)temer unb brüsfer Stimme fagte: „3d) bin allein ju Äaufe."
®a0 junge 9}^äbc^en gel)t mit einem fur§en, trodenen ©ruß fort. Q3on feinem

•Jenfter^im oberen 6tod fiet)t 9^ene i^r nad), unb plbtjlic^ burd)5udt i^n

„ber fuße ©ebanfe, t>a^ er liebt, unb bie nod) füßere ^Doffnung, ta^i er geliebt

werben tann". ^2lu2! ben Briefen an Elifa können wir auf ben ^ag feft-
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ftetlen, ha^ unb mann biefe anmutige Sjene fid) in ber ^ir!Iid)!eif abfpielfe.

^m 17. '2Iuguft 1854 fd)reibt er i{)r: „©effern ^abe id) ein ©afurn auf meine

Q[öanb gefd)viet)en: am 16. biefeö 93tonatß t)or brei 3a(;ren wav eö, al» id)

®iv aufmad)fe unb <2»u einen Sd)ritt ijüvwäit!^ tüU]t unb su mir fagteft:

„eiebffe . . grinnerft ^u ®id)?"

Äier ha'^ '^ilb Cucie--(?lifaö, ein tmprefrtoniffifd)er ^"inbrud, wie cö

„un^ bie i^iebe inö ioerg gräbt, unb ita^ md)v lüert i[t alö Öl ober '^IquareU".

„'^^rt ÄQutfarbc Uiav yon jener maffen 93laffe, btc t)a^ Seieben be^ iibcr=

fluffc^ eine^ fanguinifd)en Temperamente^ iff; niemals I;atfc ein rötlicbec "ii^on

biefe beij^c füMid)e 5?arii(ition gefärbt. S«S mar fcbiüierig, il)vc 'klugen j^u febcn,

bic fie mit einem fiMiberbarcn Ciqenfinn oerffccfte. "^Iber eö gab ^htgcnblide,

n)o, menn man ibrcn '^Blirfeii begegnete, man in ibnen eine fo gro^e Cebbaftig-

!eit fanb, einen fo moUüffigen öd>ein, einen fo magnetifcl)en ®lan^, tic\\i man
enfmebcr recbt alt, ober recbt falt, ober rcd)f jcrftreut fein muffte, um nid)t Icb--

baft bcunrubigt 5u mcrbcn ..."

€^ ift eine ^t)x>a^ |)robtemati[d)e, ju ben!en gebenbe 9^ote in biefer Gd)ilberung,

aber ber junge verliebte T>erfaffer i)CitU fd)ärfer beobad)tet, al^ er felbft

muffte, benn er f'd^xt I;armIoö fort:

„diejenigen, bic fic fannten, fagtcn, baf^ fic nicbt gefegt genug fei. (^€ gab

ein paar unter ibren ^inberfpic^eugen, hk fie nocb nicbt aufgcacben b^^ttc.

grauen bebaupfefen, ita^ fie ficb mirUicb ein voenig geben laffe, ibren (Seift nicbt

genug bilbe. 9\cne' Unirbc barauf geantmortct baben, ta^ \l)v ©eiff t)ai nicbt

nötig babe, unb i>a^ er rcisenb fei, fo mie er fei."

Q^ folgen mehrere Sufammentreffeti, bie 9\ene^ Q3erliebtl;eit fteigern, i|)n

än)tfd)en Hoffnung, <5«rd)t, Sfepti^i^mu^, „Q3er5tpeif{ung in Cuftigfeit üer--

fleibet" um{)ertt)erfen. "^luf einem ^ade — ber, me alle Svenen ber 9'JoüeUe,

mirüid) ftattgefunben i)aiU — nod) üierjig 3al)re fpäter erinnerte ficb

®e ^ofter'g 6d)mefter aller feiner (Sin5ell)eiten — magt er, Cucie ein (;albe0,

aber fo öermorreneö ©eftänbniö feiner Ciebe ju mad)en, txi^ er nid)t mei^,

ob fie, bie i|)m nedenb eine 9^ofe fd)enft, il)n üerftanben l)at. llnb nun

folgt jener „San!", »on bem <3)e (iofter an ^lifa alö üom Anfang il;rer Ciebe

f(^reibt. 9vene erfät)rt, t>a'^ Cucie il)n üollftänbig Derftanben, aber über ben

„feuf§enben £ieb^aber" mit i^ren t^feunbinnen , ja fogar mit it)rer 3ungfer

(bie in ben „93riefen" öfter ermäl)nte Q3ertraute Q3trginie) gefpijttelt l;at.

Empört unb ftol^ befd)lie§t er, feiner Ciebe ein Snbe ju mad)en. „QÖenn

id) moüte, iia^ i^ucie mid) lieben foUte, mürbe fie mid) lieben . . . aber ict)

miU nid)t." ilnb al^ 6t)mbol feinet erftorbenen ©efü^bJ mirft er bie Pon

i^r erl)altene 9vofe in^ ^emv. „^aö nannte 9vene, feine Ciebe begraben."

®amit fd)lief3t bie 9tOPelle — unb beginnen unmittelbar bie „Briefe an

(Elifa". ®enn für ha^ jimge 93^äbd)en tpar t)a^, maö fie gelefen, eine boppeltc

(£rleud)tung gemefen; fie tt)u§te nun, i)a^ fie nur gefpottet i:nb gelad)t l;atte,

meit fie nid)t magte, an ebenfo tpirtlid;e tiefgel)enbe ©efüljlc beö jungen ®id)terö

5U glauben, mie er in i^r getpedf l)atte. 6o antwortete fie, al^ er fic nun

burcb feine nid)t^al)nenbe Sd^mefter fragen lief?, ob fie glaube, bafj i'ucie

9\ene jemals lieben Jijnne: „6ie liebt il;n fd)on." ^uf x\)vc ^Tlntmort jubelt
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er feinen erffen ^rief mit bem für ben „*2lnbeter ber '^O^elani^olie" fo

d)avafteriftifc^en 'Slnfang: „6ie lieben mid). (fnbUd)! =^ein ©lud ift fo

gro^, taii eö einer Traurigkeit g(eid)t." ^)

®e dofter i)at eö immer tt)ieber auögefprod)en, ba^ biefe Ctebc für i^n

bie Offenbarung über bie ßiebc ühevi)anpt gett)efen fei, bic ber 6fubent bt^

babin nur in einer red)t berb--finnlid)ett <5orm gekannt i)ane. (Sr tt)ieberf)o(t

et^ Cflifa fortgefeljt in feinen Q3rtefett, unb, maö mebr fagen tt)iü, er tt>ieber--

bolt eö forfgefeljt fid) felbft. (£ö ejiftiert eine '21rt ^agebud), t>a)i er nur für

fu^ über bie erf(en 3abre biefer Öebe führte. 3um 6d)u^ Dor unberufenen

•iHugen ift eö in 9\omanform rebigiert unter bem ^itetnamen ber Äetbin

„Cucie". 60, unb fid) felbft 9?ene, nennt er fie barin nac^ ben 9'iamen jener

erften if)r geiuibmeten Q^oüellc — aber oft genug gleitet bie ^eber au^, unb ^•

]tait ber ^feubont)me fteben bie rid)tigen 9^amen. „(g^e 9^ene fie !anntc,

n)u|te er nid)t, waö Ciebe tt^ar." „9?ene fa^ ben Unterfc^ieb §tt>if(^en ber 2khe

unb ber 6innlid)feit" ; äl)nlid)e 93emerfungen finben fic^ 5a|)lreid). "t^lle^,

tt)aö il)n an (flifa entjüdte, ibre 9'^edereien unb xi)ve ernften @efpräd)e,

5eid)net er auf; aber aud) alö fie bei i{)rem erften gemeinfamen ^u^flug ein

nad) feiner '2lnfid)t für ben 6alon, nid)t fürö 2ant> ^^affenbeö ^leib trägt,

gibt ibm ta^ '^nla^ §u einer 'iHu^fü^rung über „t)k 6c^am, bie ber 9^äbrftoff

ber £iebe ift", um gleid) ^insujufe^en: „tt)eld)er 6d)a^ ift biefeö 5^inbert)er5."

3n biefe Ciebe^ibpUe mit all x^rtv beglüdenben Äeimlid)feit, all bem Sauber

unb all ber ^^aiöität eine^ erften großen tiefen ©efüblö, vt)ie man eö in ben

Q3riefen nac^lefen mag, fiel nad) etwa 5tt>ei 3al)ren ein bunfler (Bd)atUn, ber

fie i)avt auf il)re ^d)tt)eit prüfte. €ine junebmenbe ^raurigfeit unb ©ebrüdt--

beit (Slifaö lüar bem 93erliebfen aufgefallen; fie fprad) oon „fd)redlic^en

©ebanfen, bie il)r burd) ben 5^opf gingen", unb er brang in fie, i^m ju fagen,

roaö fie quäle (^rief 48). (^'ö fpric^t fel)r für t>a^ junge '30'^äbd)en, i>a'\i f:e

je^t ben SD^ut, bie Q3erpf(ic^tung in fid) fanb, i^m ein fur^tbareö, f^n^er

auf il)r laftenbeö ©el)eimniö su beid)ten auf bie @efa|)r t)in, ii)n bamit auf

immer ju »erlieren. 5laum bem i^inbe^alter enttt^ac^fen, in jenen 3a|)ren,

bereu größter 9\ei3, aber aud) größte ©efabr gerabe bie unbefangene llnf(^ulb

ift, n?ar fie, bie it)re 9Dhitter früi) öerloren i)atU, ba^ Opfer eineö gett)iffen--

lofen '^^erfüljrer^ gett)orben.

©er erffe ^inbrud auf <S)e Softer, ber in i^r i>a^ reine unfcbulbige

5?inb gefeben, ta^ er „toll »or 93erlangen refpe!tiert ^atU" , tt)ar nieber--

^) "21ÜC t)ier anciefüt)rten SitaU a\i€ ben <Srtefen finb nad) ben franjöftfc^cn Ori-

ginalen, Da, tt)ie fd)on crtt)äl)nf, bie beutfct)c Überfe^umj fct)t ttjiüfürltd^ unö ungenau ift.

QBol)! äugunften einer fogenannfen eint)eitlid)-poetii"d)cn Stimmung finb bic t)erl)en unb
fräftigen 6teUcn teilö forfgelaffen, teila »ermäffert. So, wenn efioa gleich in biefem

erften "Briefe ein „wie gern l)ätte xd) alle Ceutc, bic unö umgeben, sum Teufel gejagt"

mit „wie gern bätte id) auf jebe ©efeUfc^aft oersid^fet" wieDcrgegebcn wirb; ober wenn
baä „eie" ber QInrebe, tau erft im Caufc beö ^riefeö mit plöljlid^cr eeibenfd)aft in basi

„•Su" übergebt, unferbrürft wirb ufw. e^ ift bies um fo bebauerlid)cr, alö bic Über-

fe^ung — beren fonft fcl)r gcwanbte fd)öne epracl)e t)croorgeboben fei - babiit^ be-

beutcnb eintijniger wirft unb für biograpt)ifd)c Siwecte leibcr gana unbraud)bar ift.
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fcf)metternb — bal;ev alfo jener i)alb fc^eue, ^a\h miffenbe ^M, ben er in

tl;rem i?ucie--^orfrät gefd)ttberf, aber nid)t üerffanben ()atfe! 6d)netbenb

fprid)t er t|)r in bem *21nftx>ortbrief auf \i)v ©effänbniö t>on b^m „gräf^Ud^en

93i(be, t)a^ mic^ i)mU nad)t t)or (ffel fd)aubern geniad)t hat". Unb ein

t)arte^ „Sie" ann^enbenb : „3d) liebe 6ie, unb id) iDerbe Sie nie me^r füffen

können, nie mel;r. Qt^ ift unmöglich." 93a(b jebod) gett)annen gered)fere,

eblere (Sefüble bie Oberl;anb, bie gen?i^ mit in bem Sauber tuurjeln, ben bic

reijenbe ©eliebte auf i()n ausübte, aber ebenfo in ber fd}önen 3bealifät feinet

gansen ^efen^, unb bie fid) angeftd)tö \i)Ytv Verzweiflung, ibrer '5lränen bii?

5ur (Sialtation fteigern: „"^Zein &igel, meine ©eliebte, id) l)abe ®id) gerettet,

id), 0u mu^teft mir begegnen. <S)u bift ganj unfd)ulbig, l)aft nur mid)

geliebt." (£r befd)tt)i5rt fie, n{d)t mel;r §u tt)einen, U)m feine erfte ungered)te

Äärte SU öerjeiben, ibm weiter allei^ ju t>ertrauen. 93eftärft würbe er in

biefen (Sefüblen burd) einen <5reunb, bem er fid) anyertraut bcitte, beni wenige

3al)re fpäter jung yerfforbenen Sd)rift|teller ^elir ^l)i)eö. „<5)a^ ©eftänbni^i,

i>a^ fie ®ir gemacht i)at/' fdjrieb ibm biefer in einem noc^ erhaltenen 93riefe,

„ift eine mäcbtige Vürgfc^aft für bie 3u!unft. 93ergi§ aud) nid)t, baf? ®u
il;r 9^ec^enfc^aft fi^ulbig bift über bie l^eibenfd)aft, bie fie beberrfd)t . . . 'Senfe

barüber nad), tva^ ben wabren ^aii ber "Jrau auömad)t unb wa^ fie wieber

ert)ebt." €rfd)üttert unb sugleicb t>on tiefftent Q}ertrauen ju bem Sd)reiber

biefe^ V-riefeö erfüllt, ben ibr ©eliebter ilpr mitteilte, fa^te &i\a ten (^*ntfd)lu^,

^^t)eö aufsufucben unb fid) mit il)m über il;r 93erbältniö 5U <S)e dofter

auö5ufpred)en. 3m '21nfd)lu^ an biefen 93efud) fd)rieb ibr ^^t)e^ in einem

„brüberlid)en", für alle 93eteiligten fel)r d)ara!teriftifd)en 93rief: „^i)avk§ ift

ein ebler unb guter (I^arafter, eine ^rad)toolle 9^atur, fäl)ig, alle fd)önen unb

großen €)inge gu t)erftel)en unb ju tun. 9Baö il)m febtt, finb jene fleinen

bürgerlid)en ^ugenben, »on benen man in unferem 'iHlter wenig '>2lufl)eben^

mad)t, bie jebod) fefte 93ürgfd)aften be^ @lü(feö finb . . . t>a^ finb feine ^•el)ler

für einen i^ünftler . . . aber in hat^ ioerjensleben bringen fie Reiben unb eine

fortwäl)renbe "^lufregung . . . ®iefe y^ersenörube , ol;ne bie eö fein wirflid)eö

©lud gibt, fönnen nur Sie, mein 'Jräulein, nur Sie ibm geben . . . Seien

Sie für (il)arle^ nid)t nur bie angebetete ^van, feien Sie aud) bie 9}Zufe,

bie begeiftert, ber Sngel, ber berät unb ftärft . .
."

QBenn e^: für ©e Softer nod) einer ^robe beburft i)ättc, um i^r fein

üollfte^ Vertrauen wieber sujuwenben, fo war e^J, fd)reibt er xi)Y, biefer Vefucb

bei feinem Vertrauten, unb \va^ xi)m biefer barüber mitteilte. Sr will in

il)rer Vergangenl)eit nic^t^ mel;r fel;en alö eine „mutwiüige 5?inberei", unb er

finbet t'ü^ fd)öne Sd)lu^wort: „3d) werbe biefen fd)War5en '^lecf au^löfd^en;

nein, id) werbe i^n nid)t aucUöfd)en, id) löfd)e ilpn an^, er eriftiert nid)t mebr."

Sin fd)limmer Stad)el blieb nod) äurücf. ^er Verfül)rer, ben Slifa ibm

nid)t genannt, ben er aber in einem Äauöfreunb il;re^ elterlid}en Äaufeö

erraten i)atU, ging bort nad) me üor ein unb auö — esi ibm unterfagen,

^ätU Sntbecfung burcb ibfe <5amilie bebeutet. „91;, id) wollte, ki) wäre ÄeiT

in beinem Äaufe unb l)ätte eine gute 9\eitpeitfd)e", fnirfd)t <S>e Softer, ^ber
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gtfe S(^ult)off

aud) i>ci^ bttmUU \i)m batb nid)tö me^r, bcr ^tenbc tDurbe i^nen „£uff, bie

fd)(ed)te £uft üon geftern".

0a^ fd)recf(id)e innere ^rlebnt^ ^atte fie enger sufammenöebrai^t alö je,

e^ gab nid)f^ mel)r, tporan er ben „petit ange" — if)r 9^ame für i^n tt)ar

„bijou" — nid)t tei{ne(;men lie^, befonber^ auc^ an feinem literarifdjen Sd)affen.

<5ür bie ©efd)id)fe be^ (?nfffe|)enö feineö ätt>eitbebeufenbften ^erfe!^, ber

„Legendes flamandes", finb tk 93riefe an (Slifa auö bem Sa^re 1856 t)on

größtem Sntereffe. 3n all biefen 3a^ren beö '^^affenö unb 6uc^en^, ber

^äu^lid)en Q^erftimmungen über tia^ "Je {)(fc^lagen t)erfd)iebener '2Infä^c gu

bem »on feiner "Familie gen)ünfd)ten fid)eren bürgernd)en Q3erufe, gab xi)\n

€lifa^ ^ingebenbe, »erftefjenbe Ciebe bk '2Itmofpl)äre, in bev fein ©enie fid)

entfalten fonntc. (Sin bequemer Cieb^aber tt)ar ber junge ®id)ter nid)t; halb

ift ibm ^lifa ju |)eiter, balb gu traurig; ein roter 6c^al, ben fie trägt, bie

gufäUige Q$emerfung einesi ®Ieid)gültigen, fie i)ahe ettt)aö Äerauöforbernbeö,

reiben i(;n ju I;effigen 93ortt)ürfen über if)re ^ofetterie, über i^ren 9}Zangel

an 3itrüd|)altung. ®ie 93riefe finb öoü uon reuigen 93itten um Q3er5eit)ung

für \\)v gemachte ßjenen unb üoü oon ©auf unb ^efc^ämung für bie rü|)renbe

6anftmut unb @ebulb, bie fie it)nen entgegenfe^te. „60 f(^Ied)t i(^ gett)efen

bin, nie 1)ci^t <5)u mir ein ^arte^ Qöort gefagt. ^SBenn id) ©icf) gequält, tt)ar

e^ nict)t eine 93o^^eit, bie au^ ©einem 93Zunbe !am, e^ rvax eine 5?Iage, eine

arme, fe()r fanfte 5?tage, baju gemad)t, jeben anbern ju rühren, alö baö

brutale ©efc^öpf, ba'^ id) mand)mal bin." ©a^ fein öon 9^atur bei aller

Sbealität oft fd)roffer (ii)axatUv, bie brü^!e "t^lrt feinet 93enel)menö fid) unter

i|)rem (Sinflu^ änberte, bezeugten alle feine ^^reunbe, unb er füllte eö felbft.

3n ben 93riefen unb in bem £ucie--^agebu(^ finben fic^ bejeic^nenbe 95)orte

n>ie: „®ie Ciebe, bk 9?enc' für Cucie l)egt, l)at il)n gelehrt, l)öflid) unb lieb=

rei<^ mit ben "Firmen ju fein," ober: „3tt)ei ©inge uerban!e id) ®ir, bk id)

nie üorl)cr gefannt ^ahe: bk tränen unb bie ßiebe gum Canbe." '^nd) tt>ic

fe^r Slifa innerlich an biefer ßiebe muc^^, lieft man ätt)ifd)en ben Seilen ber

93riefe: „3^r (£\)axatUv i)erfd)önert fid). *5)ie ^oefie fingt barin", notiert er

im ^agebud). 'i^lu^ bem bei allem lieben^tt)ürbigen 9\ei3 launifc^en, üergogenen,

tfma^ üerberbten jungen <S)ing mirb fie ttjirtlid) bie t>on ^l)t)eö für ben <5reunb

erfel)nte Sngelmufe. Q3on ®e dofterö erffem (Il)arafterifieren i^rer ©ebanfen

al^ „l)übfd)e, tleine, jttjitfi^ernbe, fingenbe 93ögel, fleine Sngel mit klügeln

an^ Sammet, reid) abfd)attierte 6d)metterlinge" ift ein tt)eiter, auffteigenber

^eg bi^ ju ber i^ritiferin, ber er alle^ unterbreitet, ber er in einem ber

legten Briefe ba^ Seugniö gibt: „<5)anE ®ir i)ahe id) glüc!tid)e Snfpirationen

get)abf, bie bie 6tufen, bie erften ju meinem 9Rufe finb." „i?ein einjigeö meiner

93üd)er, in bem ©ein '^ilbni^ nid)t fÜsgiert ift" — ba^ gilt nid}t nur üon

bem 6d)aften aui^ jener Seit, in bem „Seanne" in ber gleichnamigen i^omöbie

nad) beö 'S)id)terö *iHuöfprud) il;re befonberen Süge unb <Bpxad)e trägt, fonbern

aud) öon ber n->eiblid)en Äelbin feinet Äaupttoerteö „lllenfpiegel", ber reijenben

9cetfle, mit il)rer ""^Ininut, il)rer 6anftiuut bei allem Temperament, il)rer ^reuc

unb 6d)elmerei, unb t)on ber Äelbin feinet legten 9^oman^, ber „Äod)äeitö-
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reife' (erfc^. 1870), i)a^ ja ü6erf;aupf mir ein Q3erfud) tft, ben ber (Seliebten

gegenüber fo oft au6gefprod)enen 9Bunfd), „unfer füf?eö Ceben ber Q3erlicbten

in ber (f(;e fortjufütjren", njenigftenö in ber 'S>id)fung §u üertt)irf(id)en.

QBarunr ift biefe^,üon <S)e Softer immer toiebcr unb tt)ieber betonte 93er=

langen, bie ©eliebte a(ö ©attin i)eim5ufüf)ren, in ber ^irflid)feit gefd)eitert?

®ie in ben Briefen gelegentlid) ^ufoge tretenben ^^inbevniffe wie: bafj er

i|)rer <5ön:ilie a(ö "freier nid)t gene(;m, baf? feine 9}Zutter bem Q3er()ä(fni^

ni(^t gen)ogen fei, n)ären, fobalb er eine Ceben^fteUiutg i)atte, gewi^ nid)t

unüberminblic^ gewefen. 93ieUeid)t finbet fid) bie Ci5fung be^ 9väffelö in

einem na(^ge(affenen ^ann[fript „Naivües" überfd)rieben, in bem ber 'S)id)ter

lange nad) ber Trennung öon (flifa offenbar Derfud)t, fid) mit bem ganjen

Problem biefer Ciebe, bie H)n xndjt loölaffen njoüte, au^einanberjufet^en. ©a^
junge 9}cäbd)en, üon bem er barin fprid)t, I;at ganj (Slifaö 6d)idfa( erlitten,

ot)ne Ciebe üerfütjrt, bann einem jungen SDZann — „fd)ön, jung unb 5art=

fütjlenb" — im gel;eimen burd) wa^v\te, l)ingebenbfte Ciebe oerbunben : „'^Iber

niemals n?irb fie if)m burd) Äeirat angef)üren: fie )x>\{i nid)t, ha^ bie Qä3ett

laö^t." ^enn biefeö ber ©runb tvav — unb nid)tö fprid)t bagegen —, fo ift

„ber !(eine ^ngel" eine grof^e ibelbin gett)efen.

9iad) fieben Sauren, im 3abre 1857, fam eg jur erften Trennung. 3n
einem fpäteren QSriefe fprid)t <S>e dofter üon „entfe^lic^en '21ugenblicfen,

furd)tbaren Svenen", bie ii)V vorangegangen feien, üon „5erfti5rtem ©tauben,

jerftörten 3üufionen". 93eim liefen feiner Q3riefe anß ber Seit üor()er t)at

man ben C^inbrucf, ta^ er fie furd)tbar, unb baf^ er fie ungered)tern?eife gequält

^at, ii<i% Sntrigen unb (Sinflüfferungen feiner Umgebung, bie if)n, wk er

felbft immer n)iebert;oIt, »on iljr trennen njoUten, i^n beeinflußt ()aben. (Jin

„l)arter 93tief" t)on xi)v, ben er felbff a(ö gered)t anerfennen mußte, gab il;m

feine <5reif)eit jurüd, bie er annafjm. (^r fuc^te nun (^lifa ju üergeffen, auf

9^eifen, in guter unb fd)(ec^ter ©efellfd)aft, in ber *v>lrbeit, in einer anbern

Ciebe — aUeö umfonft. 9^ad) breiüierteliä(;riger Trennung fel;rte er Ieiben=

fd)aftlid)er a(ö je ju \l)v gurüd: „3d) i)atU nur gelebt in ©ebanfen an ^id),

jeber ^ag hvadjU mid) ©ir nä^er." "^ber haih geigte fic^, baß ber entftanbene

9\iß nid)t md)v ju überbrücfen toar, bie QSoriDürfe begannen t»on neuem, i)a^

93ertrauen njar gefd)n)unben, bie 2khe mürbe eine Öual. „"^Id), unfere fd)ene

Ciebe, n)0 ift fie? 3d) liebe ©id)," — biefer 6d)luß feinet grofjen '^lbred)nungö=

briefe^ öom <5rül)|al)r 1858 ift d)ara!teriftifd) für bie Gtimmung aller. QBenn

er ii)V t)ortt>irft, fie i^ahe fid) üeränbert, ben frül)eren 6onnenfd)ein in i(;rem

^efen »ermißt, finbet, fie fei Ijart unb bitter geworben, fo fiü)it ber i^efer,

baß bie al)nungölofe ©raufamfeit feiner ^orte bie 6d)ulb barajt trägt. (£in

befonberer ^Inftoß fam nod) biiiju, ber il)m bann bie enbgültige '^^rennung

at^ ein „Opfer ber ^flid)t" erfd)einen ließ. — Seiue yon ibm ,^ärtlid) geliebte

93Zutter war bie größte ©egnerin feineö Q3erl;ältniffeö Su ^lifa, ba^ xi)v bie

Sufunft be^ angebeteten 6ol)neö ju üerberben fd)ien. (Sin nur t>ageö ©crüd)t

üon \i)vtx üor ber "Jamilie ge|)eimgel;altenen '^ieberoereinigung l;atte biefc

Überjeugung ju einer fo !ran!l;aften (iTaltation gefteigert, baß ber 6ol;n
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einen 6d)IaöanfaU befürchtete, wenn fie eö aU ^atfad^e erfahren würbe.

60 fd^rieb er ber nod) immer ^ei^ ©eliebten ben fd)mer§tid)ften ^bfd)ieb^--

brief: „3d) ijerlaffe 6ie, wä|)renb id) 6ie liebe. ®ie ^flic^t tft flärfer aU

id). Äelfen Sie mir fie erfüllen." '^Iber er !onnte nic^t i)on i^r laffen; wenise

<2ßod)en fpäter folgt ein 93rief, ber bie ^anferotterflärung feinet Cebeng

ot)ne xi)xe i?iebe au^fpric^t, imb i>a d'lifa im tiefften t)erle^t fic^ ftumm ah-

weifenb t>er|)ält, am Snbe beö Sa^reö ein Q3er5tt)ciflungöf(^rei : „3d) fd)äme

mid), mein S'täulein nad) einem ilampf i)on je^n "^OZonaten mad)en

6ie mid) meinen Stolj opfern, um i|)n 3|)nen su "^ü^en su werfen unb

3l)nen gu fagen: id) liebe 6ie." '^öenn fie i|)m biefen ^rief nic^t surüd=

fc^idte, foUte e§ ein 3eid)en fein, ba^ aud) fie il)n nod) liebt, ©er 'Brief

fam 5urüd — eö war au^.

6eine <3^reunbe berieten t)on <5)e Öiofter^ 'Bergweiflung , feinen ^ränen=

ftrömen. „O^ne feine 'SDZutter unb feine Sd)Wefter würbe er <iß nic^t über--

lebt l)aben."

®ie weitere ©efd)id)te be^ „kleinen (£ngel;g" flingt we|)mütig mit einer

leifen fct)mer5lic^en 933ürbe auö. Sie war bamatö erft fünfunbjwanjig Sa^re

alt; faum 5Wi>lf 3a^re fpäter ift fie geftorben. 9^ad) bem '5;obe il)reö Q3ater^,

fur§ nad) ber Trennung Don <5)e dofter, war fie 5u i^rer verheirateten Sd)Wefter

gebogen. „Sie war", er§ä|)lte ein 'Jreunb ber <5amilie Äerrn ^ott)in, „ber

Gl)arme be^ Äaufe^ unb ftarb an einer fd)leid)enben Sd)winbfud)t, o^ne i>a'\i

je eine 5llage i)ätU erraten laffen, fie trüge ein ©e^eimniö im Äer§en."

^nbertl)alb 3a^re i)or i^rem ^obe erfct)ien t>a^ 93^eifterwer^ t^re^ früheren

"t^teunbe^, ber „Ulenfpiegel", — l)at fie eig no(^ gelefen? Sie war bamatö

fd)on fe|)r franf.

"^Baö tft jene^ „'Befonbere" gewefen, ba^ '5)e Ü!ofter nxd^t nur fo lange

in ber ßiebe ju (Slifa feft|)ielt, fonbern auc^, alö fpäter anbere bebeutenbere

grauen gebietenb in fein ßeben getreten waren, fie xi)m fo unoerge^lid) mad)te,

t)a^ fein le^te^, fd)on erwö|)nteö 93ud) nur ein Surüdrufen be^ i?erlorenen

^arabiefeß biefer 3ugenbliebe ift? 3c^ glaube, e^ liegt bort, wo biefer

„*^nbeter ber Sd)Wermut" — für ben in „jener 9}Zeland)olie, jener anü^

gefuc^ten ^raurigfeit, bie bie ge^eimften 'Bibern be^ Äersenö berül;rt, t>a^

ganje ^Öefen ber 5?unft nü)t" — fold)e ^orte an bie ©eliebte fd)reibt:

„90ßie ®u l)eute fd)ön warft, ©u l;atteft einen fo feinen *2lu^brud glüdlic^er

Sd)Wermut. So liebe id) <3)ic^ fo fe|)r." Ober: „*5öie gut Steine beiben

93riefe finb! Sie ^aben beibe biefe <3^ärbung entjüdenber Traurigkeit, t>k

bie gan^e iiiebe ift." 3wifd)eit ben iiielen l;unbert Briefen uon i^m an fie

ift ein einjigeö tleine^ ^riefd)en Don xi)V axx i|)n ert;alten geblieben, unbatiert,

aber wot)l auö ber erften Seit t^rer Q3erbinbung ftammenb. Sie fd)reibt i|)m,

t)a^ fie am Sonntag bei ber Äauptmeffe, wo fie allein in einer (Sde heUU,
plöt3lid) ibre tränen fliegen fül)lte: „aber eß waren fo fü^e tränen, id) war

fo üoütommen glüdlid)."
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9Zeue 2öege ber Mlbenben ^unff'^

Q3on

III. ®ie ßa^e t)Ott i^cutc

-^n bteifem Strome fluteten bie bellen ber neuen 'Bewegung atöbalb

über ganj Europa, ©erabe bieö tft be§etd)nenb für tf)ren C^arafter. €ö
^anbelte fid) nid)t met)r um eine £ef)re, bie in irgenbeiner (Sde ober an einer tt)eit--

l^in fic^tbarer Stelle ber großen abenblänbifd)en Siebelung i)on einem geniali-

fd)en S^opf unb Äerjen gefunben unb t»on biefem Sentralpunft auö über ben

ganzen Weltteil gewanbert n>ar, fonbern um t>a^ eyplofioe ioeröorquellen

einer neuen @ebanfen= unb 93orftellungött)elt. ^ie im 'Jfü^ling bie jungen

5?eime nid)t an einem beliebigen 'fünfte auffprie^en, n)äl)renb ringsum noc^

^interöbe bleibt, fonbern ringsum ber ganje Äimmelöftric^, ber im gleid)en

^lima liegt, üon blüt)enber OSerjüngung gefegnet wirb, fo brid)t je^t allent-

^ciiben, faft ju gleicher Seit, hk neue Saat ber bilbenben i^ünfte auf. i^ein

befferer 93en)ei^ für bie 3tt)angöläufig!eit unb ba'^ organifd)e QBerben ber

überrafc^enben €rfd)einung ift benlbar alö biefe Snternationalität

®a^ in ^ariö ba^ Q3orfpiel geliefert würbe, iia^ einzelne gro^e '^Perfön--

li(^feiten oon ben ©efilben be^ 3mpreffioniömuö fid) ben inbioibuellen 93}eg

inö 9'Jeulanb bahnten, fommt babei nic^t fo fe^r in Q3etrad)t. ®ie <S)inge

lagen wefentlid) anberö aU et)x>a 5U ber Seit, ha hk 9}^eifter üon '5on=

tainebleau fid) ju ber flingenben ©efü^löwelt ber intimen £anbfd)aft^!unft

burc^fämpften, ober aU bie 9DZänner t)on ^attignolleö bie <5i^eilid)tmalerei

erfanben. ^aß waren "Programme, bie allmäf)lid), aber fe^r langfam, erft

in ia^r5et)ntelanger 9veife, fic^ über (Suropa verbreiteten. 3n il;nen l)atte bie

©eftaltung^freube beö neun5el)nten 3al)r^unbertö in einem beffimmteu Stabium

fid) 5u beftimmten ^ompleyen »on 'Jormoorftellungen Derbid)tet — aber, wenn

eö erlaubt ift, fo ju fpred)en: man fönnte fic^ »orftellen, t>a'\} biefer 9\ud in

ber Sntwidlung fic^ fc^lie^lid) and) auf eine anbere ^eife »olljogen l)äfte;

ba§ ^ier tatfäc^lid) gro^e ^erfönlid)feiten am ^erle waren, bie ber 5lunft ber

^ett i^ren Tillen bütierten. Se^t ^at bie ^elthinft felbft einen jungen

Tillen erzeugt, unb nur bie <5orm feiner Q3etätigung wirb t>om QBirfen

fü^rerl)after 9)Zeifter nac^ biefer ober jener 9^id)tung beeinflußt, ^rü^er war

bann ber @ang fo, ha^ öon ben einjelnen ßänbern l)er üorwärtöblidenbc

junge ©eifter ju ben Sentren ftrebten, öon bort bie neuen ^ringipien in i|)re

^) 6ic^c „®cutfcf)c 9?unt)fd)au". XLVI, 4, 6. 97 ff. unb 5, 6. 243 ff.

8 «eutfcöe «Runbfcöau. XLVI, 7. 113



Äeimat brachten unb ^ter nun auf t^re ©eneratton befruct)fettb mvtUn. 3e^t

bcobad)fen mir einen anberen 9xt)i;tf)muö bev großen ^anblung: bei i>en

t)erfd)iebenen 9tafionen ergebt fid) eine auffteigenbe ©eneration, üon <5)urft

unb 6el)nfud)t nad) bem i^v gemäßen ^uöbrud erfüllt, fu(f)t faftenb um^er,

oft in ungefd)idten Sprüngen, mand)mal in gerabe§u grote^fem ©^^ahe, un--

ftd)er unb laüenb — unb entnimmt nun erft anß ben 9Ber!en ber 9}Zeifter

beö älteren @efd)Ied)t^, bie fie fic^, faft überrafc^t, ooranfd)reiten fie^t, *^n--

regungen, um i|)ren unflar empfunbenen ©ebanfen bitbnerifd^e ©eftalt §u geben.

QBer felbft tia^ 5tt»eifen;afte ©lud i)at, fid) |)ö^erer ßebenöja^re ju rül;men,

wirb immer, iuenn ein neueö 3eid)en ber 5^unft aufgepftan^t n^irb unb ber

^eg burd) ©eftrüpp gu fremben Sielen umbiegt, mit fid) gu fämpfen ^aben,

um ber ^egeifferung ber Sugenb, t>xe ffra^Ienb »orantäuft, gu folgen, ^an
fte^t ftet^ gleid)fam mit ben *^ugen ber 'SÜRaler ber frü|)eren ©eneration unb

ift nur 5u Ieid)t geneigt, bie Q3ebingungen biefe;^ 6el)en!^ für unabänberlid)e

©runbgefetje beö 6e^en^ über|)aupt ju betrad)ten. ©ie !ritifc^e 5?unft--

betrad)tung älterer 90^anier gog barauö meift fet)r bequeme ilonfequenjen.

6ie fagte fid) : Sei im Q3efi^e, imb bu bift im 9^ed)t. ^ra!tifd) au^gebrüdt

:

fte urteilte über bie neuen (Srfd)einungen ber 5?unft nad) 9)^a^gabe ber ben

älteren Srfc^einungen entnommenen 9'Jormen unb glaubte fic^ fo imftanbe,

ha fie fid) ja auf einen gel)eiligten ^obef gu ftü^en »ermeinte, ^räbifate

aufteilen ju können, n?ie gut ober fd)led)t, fd)ijn ober ^ä^lid), erlaubt ober

nid)t erlaubt, '^lit fold)en ©etx)ol;n|)eiten war ber neuen 95ewegung gegen--

über überl;aupt nid)t^ au^5urid)ten. ®enn bic^ ift feft5u|)alten : nid)t eine

neue Etappe ber 5?unfienttt)idtung , bie fid) feit ben ^agen ber 9venaiffance

fortgefponnen l)atte, l^at eingefe^t, fonbern ein neuer 'i2lbfd)nitt, \a ein neueö

93ud) beginnt, ©ie gro^e 9\üdbilbung, »on ber wir fd)Ott gelegentlid)

©auguinö fprad)en, fd)uf ganj anbere QSorau^fe^ungen, unb immer mel;r er=

fd)einen unö bie ^ü^rer, üon benen imfere ^etrad)tung in biefen ibeften

ausging, ber Äauptfad)e na<^ aiß Q3ora^ner. <S)aö Surüdgreifen auf längft

üergeffene ^Begriffe auö Seiten, bie t>on unferer 93ilbung, unferem ^[ßiffen,

unferem Äanbwerf, unferer taufenbfac^ oeräftelten tec^nifc^en (Srfa^rung nod)

nid)tö kannten, heit^nUt gweifelloö eine grunbftürjenbe Qöenbung — eine €r--

f^einung, bie, wie man !ül)nlic^ behaupten !ann, in ber ganjen i^unft=

gefc^id)te überl;aupt nod) nic^t bagewefen ift. Oh bamit gerabe^u eine

„^ieberfe^r ber Äunft" in bem Sinne l;eraufbefd)Woren würbe, wie i^n bie

<2ßortfül)rer ber neuen 9D^obernen im "iluge ^aben — alfo eine "^Ibfe^r öon

unfünftlerifd)er ober unfünftlerifc^ geworbener 'tHnfd)auung ju einer fotd)en,

bie man im ©runbe eigentli(^ erft wieber atö eine fünftlerif(^e beseic^nen

fann — ta^ wirb ftd) l^eute no(^ nid)t entfd)eiben laffen. ®ie 93e^auptung

ift noc^ fein ^eweiö. "iHber jebeö auffteigenbe ©efc^led)t braucht ben 9JZut

folc^er 93e^auptungen, um fic^ t>aß gute ©ewiffen für feine "^Irbeit ju fid)ern.

•^luö biefen ©rünben jebod) fte^t fic^ ber ft-itifc^e 93etrac^ter »or ber

Wic^t, allen 93orurteilen , vorgefaßten SSJ^einungen imb angeblichen Sicher-
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Reifen ber ^f)eorie ju entfagen unb feine ganje 't2Iufmer!fam!ett lebigltcf) bei-

trage jujutDenben : trxxß für '5:neb!räfte ftnb eö, bie auf einmal if)r Äaupt

erhoben, ivie unb tt?arum finb fie mäd)tig geworben, unb auf tt)elrf)e ^eife

fe^en fte fid) in Üinftterifc^e ©eftalfung um? ^er fo an bie neuen ©inge

herantritt, t)er5id)tet 5unäd)ft auf bie @ottäf)nIic^feit beö feft im (S(eid)gett)ict)t

äft^etifd)er 9xege(n rut;enben 9^ic^terö, aber er gewinnt bafür bie <{yrei()eit

unb geiftige 5?raft beö <3^orfd)er^, ber bie (Elemente ber gegebenen (frfd)einungett

analpfiert um i^rem Sinn näf)er5ufommen. ©od) aud) ber älter @ett)orbenc

fü^It ftd), tDenngleid) mitunter gerabeju n)ibertt»iUig , üom Strome mit fort--

geriffen. Sr ge{)i5rt ja fd)Iie^lid) nid)t nur ber Seit feiner eigenen Sugenb,

fonbern aud) ber feiner fpäteren 3at)r§ef)nte an. ^enn eö mir geftattet ift,

t)on mir perfönlid) ju f|)red)en — nid)t n^eil id) glaube, ta}^ bie^ Srlebni^

an ftd) befonbere ^id)tig!eit beanfprud)t, fonbern meit mir bie gewonnenen

Srfabrungen t^pifc^ ju fein fd)einen — fo möd)te id) folgenbe^ befennen:

93iö sum i^riege ftanb id) bem ©ebrobel ber neuen 5lräfte ringsum jweifelnb

unb ffeptifc^ gegenüber. 9tid)t nur weil id) ^kx llnooüfommenI;eiten im

einjetnen erfannte, fonbern weil id) bci'^ ©efü^I i)aiU, txi}^ an einem feft=

gefügten 93au oon großer 6d)ön(;eit imb Iogifd)er 5\!onftruftion o()ne tieffte

9totwenbigfeiten gerüttelt werbe. ®aö gro^e ©efamtbilb ber mobernen i^unft,

baß ftd) au^ 9\ealiömu'g, 9caturaliömuö unb Smprefftoni^muö mit beffen

legten '2Iuöläufern entfaltet l)atte, erfc^ien mir fo bebeutung^ooU, fo tief anß

bem (frbboben unfereö fulturellen 2ebenö aufgewad)fen, ta^ mid) *^ingftlic^=

!eit befd)lid), bie großen (Srrungenfd)aften, bie barauö refultierten , könnten

verloren ge^en. '^a tarn "oaß ungel)eure (frlebnit> be^ .^\?riege^ unb ber (Srb=

bebenerfd)ütterungen, bie il)m unmittelbar folgten, ©ie 3a^re beö ©rauenö

Ratten mid) quer burd) (Europa geworfen, bie 9töte ber Seit mir ein *2lrbeitö=

felb fern üon ber 5?unftprot)in§ gewiefen. 9^un !am id) jurüd. £lnb mit

einem Sd)lage fiel eö mir wie Sd)uppen üon ben '2lugen. Libero, alö ic^

e^ |e t>orl)er für mi5glid) gebalten l)atu, erfd)ien mir nun ber ftürmifd)e 0rang
unb taß unbe5äl)mbare 93erlangen ber jungen i^ünftler. 3c^ fül)lte, \vk ibr

fef)nfüc^ttge^ Collen, xi)x ^ei^er ^rieb gu ftär!erem, tiefergreifenbem ^n§'
bruci aud) in mir lebenbig würbe, wie bie ©efamt^eit be^ früher ®efd)affenen

biefem alleö §urüdbrängenben 93erlangen nid)t ©enüge leiften !onnte. €iner

ber erften 5lunftbefud)e in ber furd)tbar oeränberten Äeimat galt einem be=

freunbeten Sammler, ber eine erlefene 9\eibe impreffioniftifd)er ^erle befi^t,

meifterlic^e Stüde t)on 9??onet, 9venoir, Si^lei;, :Ciebermann unb fo fort. 3c^

f(^ritt bie 9veil)e ah, bie id) auö langjähriger ÄVnntniö gut im @ebäd)tni^

trug, unb — war tief enttäuf(^t. (ftwaö xvk 93ergangenbeit läd)elte mid>

trübe an, etwaß 93^atteö, 93laffe^, unlebenbig ©eworbene^. 3d) fül)lte mit

plö^lic^em (Ernennen bie gewaltige 5?luft, bk 5Wif(^en biefen reifen 9)^eifter='

werfen eineö oerflungenen 'iHbfci^nittö unb bem berben, ftro^enben ober un--

feeligen ^unfc^e ber neuen Seit gähnte. Unb in mir griff bie unerfd)ütter=

Itc^e Überzeugung ^la$ : unmöglid), ba^ biefe 9lrt ben beute ßebenben wa^r»
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l^aff genügen unb 93efTieb{gung getvä^ren fann. <5rciUc^, tr)a^ tft ben alten

9}^eiffern in ber !öniglid)en ioofjeit i{;rer @rö^e an neuen 9}Zeiftern an bie

toeife ju [teüen? n)eld)e neue 9?unb^eit unb @ef(^toffen|)eit Üinftlerifc^cn

®en!enö unb ©effattenö barf fte grüben? ®te "iHntmort fe^t in 93erlegen-

^cif. ^ber üieUeict)t nur barum, tt?eit bie 'S'rage fatfcf) geftetit ift. <3)enn

nid)f bieg fann ma^gebenb fein für baß "^Infc^auen ber fünffterifc^en "^öerfe

eineö neuen 93efennfniffeö : ob fte i^ren Q3orgängern bie ^age Ralfen fönnen—
fonbern nur bieg: ob fte mit bemfetben inneren Swang, ber gleid)en "^olge-

rid)tig!eit auß natürli^en, geworbenen unb fomit aU ^atfa(i)e gu refpe!tierenben

allgemeinen 93ebingungen ^erüorgeblü^t finb n?ie jene, hieran aber ift nic^t

mei)x SU 3tt)eifeln geftattet.

3tt ®eutfd)tanb traten bie erften '2ln5eid)en eineö neuen 'Söillenö in ben--

felben äußeren "S^ormen auf tt)ie Stt^anjig 3a|)re V)orf)er. lieber gab eö eine

„Sejeffion", nur ha^ je^t bie alten Se5effionögemeinfd)aften bie 9^oIIe beö

fonferoatioen ^ringipö übernahmen unb bie Sugenb in bie plö^lid) allentf)alben

auffd)ie^enben „jurpfreien '^lu^ftellungen" abn^anberte. Ober: nid)t eigentlid)

abn>anberte, fonbern §u gelegentlid)er 9}^anifeftation flüchtete. <5)ie Se^effionen

felbft konnten fi^ beö "^Infturmeö t)on iinU freiließ nic^t lange ertt)ef)ren.

'^enn fie nic^t felbft ben *2lft abfägen wollten, auf bem fie fa^en, tmb baß

alte ^rinsip ber ^rei^eit verleugnen wollten, unter beffen Seichen fie einft

aufgeblüht waren, fo konnten fie ben neuen ©ebanfen, bie an bie ^ür po6)tm,

ben ©nla^ nid)t ernftlicf) »erweigern, "^llöbalb gärte, rumorte imb grollte eß

überall. ®ie "^rt, rvk bie 9^ei?olutionäre in baß feftumjäunte @el)ege beö

fd)on würbig unb bürgerlich geworbenen Seseffioniömuö einbrad)en, lie^ fofort

an ^edf)eit unb 9vüdfic^tölofigfeit nic^tö su wünfc^en übrig, ^iß ^^aupt--

^tabt bzß jungen beutf(^en (ff^reffioniömuö , ber über dla<i)t ba war unb

plö^lid) alle ©eifter befc^äftigte, konnte eine Seit lang ©reiben angefe^en

werben. ®ie fäc^fifd^e Q'^eftben^ mod)te fi(^ baju alß befonberö geeignet

empfel)lett. ®enn |)ier we\)U feit 3a^r5e^nten eine freie Cuft, ol)ne ba^ bie

fortfd)rittlic^en @eban!en wie in 9}^ünc^en unb 'Berlin gleid) ju ftraffen

Organifationen gefü|)rt Ratten, bie mit xi)ven Q3orteilen aud) immer bie @e--

fa^r einer gewiffen Srftarrung in fic^ tragen. 9^un erfolgte an ber (fIbe ber

erfte 3ufammenfd)lu^ jüngerer 5^ünftler gur 93etonung unb Sr!ämpfung neuer

Siele. "^O^an nannte fic^ „'Sie 93 rüde", wobei nid)t gans !lar, aber and)

gleichgültig ift, w ^in biefe 93rüde führen foUte. Q3ermutlic^ fc^webte lebig--

lid) ber @eban!c »or, ba'\^ aß gelte, eine 93rüde inö 9^eulanb ^inüberjuferlagen,

baß erff noc^ mtbedt werben follte. 9[Ran mag einwenben, ba^ eine folc^e

73rüde naturgemäß ben ^inbrud erweden mußte, al^ wenn fte in ber Cuft

fd)Webe. 3n ^a^r^eit aber trat ber ^reiö fe^r energifd) uttb felbftbewußt

auf. "^uß \i)m finb in ber ^at tne|)rere 5^ünftler ^ero orgegangen, bie biß

l)eute an ber 6pi^e ber 93ewegung in 0eutfd)lanb geblieben finb.

Unter il)nen üor allem ^aj "^ec^ftein, ber balb nad) 93erlin überftebelte unb
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t)ier a(^ ein Äed)t im i^arpfenteid) in ber Sejeffion je nad)bem Uu
6(^recfen, ober "S^reube verbreitete. Äier präfentierte fid), mit urfprün'

^raft berb jufaffenb, ein ungett)öf)nlid) ftarfeö 5:alent, t>a^ fid) entfo

geigte, burd) rabifate,93etonung unb Äerauöarbeitung ber materiellen '

beö 6id)tbaren bem Sinn ber (frfd)einungen unmittelbar auf ben Cei.

rüden. 'S»a^ gefd)a{) f)ier burd)au^ nid)t auf bem *2ßege ber '^bffraftio.

fonbern mit einem froI)en unb gefunben ^e(tgefüf)t. '^ed)ftein^ ^unft be--

fa^ üon üornberein eine üon 5?raft gefd)»ellte, leud)tenbe Sinnlid)feit, bie

niemals bie 93e5ief)ungen jur 9^atur abbrad). '^u§ ber frü|)eren Subtilität

fd)ritt er mit unbekümmerter 5tüf)nt)eit ju einer ftraffen unb freubigen itonjen^

tration be^ '^luöbrudö in breiten '5arbfläd)en unb bewußten 5tonturen auf,

bie 8ünäd)ft it>obl alö ro^ erfd)einen mufften, bi^ man bie 5?(ar^eit feineö

93ilbaufbau!^ er!annte unb fd)äl3eu temte. Sin fid)erer 9?calerinffinft , ber

niemals zweifelhaft n^ar, auf tt)eld)en QBeg il;n eine "^lufgabe brängte, gab

bie 9}iittel an bie 5banb, perfönlid)fte @efül)töerlebniffe unb Q3orftetlungen

mitzuteilen, ©leid) ju "Anfang njurbe bei ^ed)ftein bie T^erbinbung flar, bie

mit einem "^Dcale bie '^Tafelmalerei zur be!oratit>en ?D^alerei an^ufnüpfen im

93egriff tvar. <S)ie triebhafte £uft an ber ungefd)mälerten '^ir!ung ber ah=

fcluten farbigen Sigenfd)aft menfd)lid)er unb lanbfd)aftlid)er Ohidte lie^

93ergleid)e mit ben '^öirfungen ber ©laömalerei, ber 9?cofaiKunft, ber reinen

foloriftifd)en 9}cuft! ebler orientalifd)er @en)ebe auffteigen. Sofort mar eine

9}Ziffion ber jungen 5\unft angebeutet : ba'$ t)k 9}Zalerei berufen fei, im 93unbe

mit anberen fünften, al;^ bie gro^e unb it>id)tigfte .Helferin ber 'i2lrd)iteftur,

feftlid)e ©eftaltungen ^erv)or5ubringen. ©aö 9?cufter ©auguiui? mir!te auf

^ed)ftein: er 50g auf Sntbedungen in au^ereuropäifd)e Räuber, nad) ben

Sübfeeinfeln, um bort mit ber raufd)enben 93untl)eit unb bem flutenben Sonncn--

lid}t, bci§ £'anbfd)aft unb 9}tenfc^en umftrömte, sugleid) eine freie unb reine

9Selt fulturferner Primitivität gu ftubieren, fid) in fte zu öerfenfen. 3l)n

reifte ha§ llrfprünglic^e, eine naturna|)e, animalifd)e Syiftenz, zu ber bie alt--

gemorbene 9}cenfd)entt)elt tt)ieber zwüdfel;ren follte. 9^id)t programmatifd)

mvtU biefer ^rieb in \i)m, fonbern ganz inftinftio, unb biefe Äaltung einer

anß 93lut unb @efül)löleben geborenen ix'unftart blieb feinen 'Silbern treu.

@anz von felbft füllte er ben 0rang, efotifd)e 9catur als: red}ten Äinter--

grunb für feine queüenben Schöpfungen aufzuftellen — ©auguin mar i^m

tahex nur eine %tregung für bie äußere 9)ietl)obe, unb weitab »on ber

graziöfen, gefd)mädlerifd)en Oberfläd)enfunft be^ ^ranzofen bohrte er in bie

faftigen ©rünbe ber fremben ©luten, bie er etnzufangen \tvQhU. d^ h^^Q^o

fid), i)a^ ber beforatiöe ©et)alt feiner ©emälbe nid)t *2luögang0punft, fonbern

9'^ebenunrfung mar, burd)auö bem Sinn ber ganzen 93ett)egung entfpred)enb.

'7lm näd)ften von ben 5?ünftlern ber „'^rüde" ftatib ^ed)ftein tia^ ^em--

perament von 5^arl Sd)mibt--9\ottluff, ber in ben berben Q3ereinfad)ungen

lanbfd)aftlic^er unb figürlid)er 9D^otioe über t>txx 5?amerabett nod) l;inau^ging

unb in ber leibenfd)aftlid)en @ier, ben reinen (Ei)avdUv beö farbigen ^erau^--
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äufd)äten, allerbtngö btö an btc ©renjc beffen oortücffc, tt)ö^ bte SOf^alcret an

urfprüngUct)er 9^ücfficl)föIoftg!ett ftd) gu gcffatten vermag. 3n bcn <5tgurcn-

btlbern Sd)mibt--9^otfluffö trat jugleic^ no(^ ein anberer 3nQ ^evöor: ba^

©ef)eimmöt)olIe, 9\ätfel|)afte unb testen (fnbeö llnerf(ärlid)e beö (Srbleben^ über-

haupt tt)te im 6t)mbot ftingen ju laffen, boct) btc 9lät^d nic^t efma rattonaltftifd)

gu beuten, fonbern in i|)rer 93ilbgeftaltung gerabc ba^ llntt)ägbare, llnlöölicl)e

[innfällig ju marf)en, ba^ ftd) in \i}nen birgt, ©arin teitte Sd)mibf--9^otttuff

ftd) mit Smft ßtibmig 5?ircl)tter, ber, nun freiließ üon gan^ anberöartigem

Temperament be|)errfd)t, feinfü|)Uger, nerüöfer, bie Sufammen^änge ber 'Jßir!--

iid)!eitön)elt mit neuen, üom ©emo^nten abtt)ei(^enben "klugen hetva(i)Ute, mit

bilden, bie freittd) nur fd)einbar einem unöerbilbeten , »om ^iffenöqualm

entlabenen Snnenleben entftammten, in ^a^rf)eit gleid)fam einer unben)u§t

arbeitenben 9^afftniertl;eit ange|)ören. '^öiebcr anberö trat ^ric^ Äedet auf,

juerft mit 3nterieurbilbern , bie ber atten 6i^er^eit beö iftaffifi^ genjorbenen

Smpreffioni^mu^ eine fragenbe Sfepfiö gegenüberfteüten. ©ie ^orm tt)ar oft

übermütig, groteö! üerjerrenb, ta§ 6ubftantieüe ber 5atfad)entt)elt im 6piel

burd)einanbertt)ürfe(nb ; aber wer fd)ärfer ^infaf), blidte in fc^red^aft ernfte

©rünbe. ®er ^rieg fd)(euberte bann Äedet in bie <5ur(^tbarlfeit unfagbaren

©efc^e^enö, unb t>(i§ ^rgebni^ tt)ar eine neue 'iHrt feiner 9}^aterei, bie fic^ nun

itid)t mebr auf ^ö()nifd)eö ober bämonifd)eö ©elä(^ter einlief, fonbern bem
aufgett)ü|)Iten @efü|)löleben o^ne Utnfc^weife jum *2luöbrud üer^elfen moUte.

60 gelangte er ju £anbfd)aften unb ftgürlid)en €nttt)ürfen, in benen ein er-

neutet religiöfe^ (ftnpftnben mit einer 3nnerli(^!eit oon n?a^r^aft gotifc^er

90ßei^e fid) au^fprac^, burd)auö nxd^t burd) birefte ^Inte^nung an gotifc^e

QSorbilber, fonbern burd) eine fee(ifd) erfaßte 93efd)n>örung mittelalterlid^en

^efenö. Q3telletd)t ge^t man überf)aupt gu njeit, tvenn man bei ber jungen

Ä^unft t>a^ ^ort @oti! fo fe^r in ben 93orbergrunb fd)iebt. ^ö ift gang

rid)tig, menn tttan t)on „^eimtidjer @oti!" gefprod)en ^at. ®aö tt)iü fagen:

Kon einer formal bebingten '2lnlel;nung an bie 5?unftgeban!en i)or ber 9xenaiffance

ift nid)t immer bie 9Rebe, fonbern nur öon einer 6e^nfud)t nad) ber verlorenen

^elt, bie ben europäifd)en 9}^enfd)en eine flare Totalität i^reö £ebenö ver-

bürgte — einer Totalität, bie fid) allerbingö, tt)ie im Mittelalter, um iien

i^^ern beö 9Religiöfen frtffalliftert. 91ur ta'^i ba^ religiöfe 9}^oment von allen

6d)alen beet 5?onfeff{onellen befreit auftritt, eben al^ reiner 5^ern, alö foju-

fagcn über!onfefftonelleg ober afonfeffionetleö mt)ftifd)e^ 93erlangen, ba§ bem
5tt)ifc^en ben xÜ^^fterien ber ©cburt unb be^ ^obe^ taumelnben 9}Zenfd)en

üon feiner Ä'eimseUc an eingepflattjt ift.

©amtt ttjar gleid) ein ffar!er ^on angefd)lagen worben. JJlan tann bie

Q3ebeutung ber „93rüde" nic^t leid)t 5U ^oc^ anfc^tagen. "^In anberen 6tclleu

ging ber QBeg mebr von au^en in^ 3nnere. '^U im 3al)re 1912 ber

„9^beinifd)e 6onberbunb", ber fid) bett)u^t in ben ©ienft ber neuen

3been ftellte, am '21ad)ener ^or ^u ^öln feine unt)erge^lid)e erfte "iauöftellung

ueranftaltete, ftanben bort (Ie§anne unb »an @ogt; al^ bie großen Äaupt-
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trumpfe bcr 6amm(ung im t;cüften Ctc^tc. ^a^ bcbeufet ntd)t nur, ba^ ber

junge (ffpreffioniömuö — bieö ganj nad) '2lrt feineö feinbltd) geworbenen

93ater^, beö Smpreffionti^muö — nad) ^(jn^erren fud)te, um, in e()rtt)ürbtger

alter <3\tte, feine Sftffen5bered)tigung barjutegen. JJlan bemieö tamit im

beutfd)en 'heften jugleic^, \vk fe^r man bie 93raud) barfeit ber im na^en

'Jranfreid) aufgetaud)ten 5?ünftlererfd)einungen gu nul3en ftd) bemübte. 3n
ber ^(it fpürte man in il'öln fe()r beuttid) ben übermäd)tigen (finflufj bei

Scjanne. 0er 9'\t)einlänber <5riebrid) "i^luguft ®euf?er, ber, fd)on nid)t met)r

in ber erften 3ugenb fte^enb, t)on tüd)tigen Äiftorien unb 9\eiterbilbertt in

guter toniger Äaltung pli3^1id) p frtfd)en, neuen Äelligfeiten abfd)tt)en!te,

ber religiöfe (fpifer 'Hubert QBei^^gerber füllten unb bekannten fid) offen als;

6d)ü{er be§ grof?en tYranjofen. "^Inbere fud)ten fid) auf »an @ogI;^ Spuren

Sured)t äu ftnben, n)ie (If)riftian 9voblf0, aui Äolftein gebürtig, guerft in

"^ßeimar alö llnru^eftifter auftretenb, fd)Iie^lid) in Äagen i. 9B. tätig, loo

S^arl (frnft Oftbau^' <5oIfn)ang--9Dhifeum frü{)5eitig einen 6ammelpunft nac^=

impreffioniftifd)er 93eftrebungen bilbete — ober ber Öftbeutfd)e ^^eo öon

93rodt)ufen, ber in 93erlin fepaft n?arb. '^ßieber anbere btidten nad) 9)^atiffe,

tt)ie Äanö ^urrmann ober Äeinrid) 9iauen, ber abermals ba^ 9v()einUinb

t>ertrat. 'i^lu^ ^onn ferner mar '^^luguft 9Dia(!e gebürtig, ber gIeid)faUö üon

9)^atiffe aue^ging, um Don ber f!äd)igen ©efcbmacfömalerei beö Ce5anne--<5ort--

fet3erö ju i?anbfd)aft^bilbern unb ^orträtß über5uteiten, in benen ftd) mieber

ba^ nun immer entfd)iebener gur Äerrfd)aft ge(angenbe ©efü^I für bie ^ro--

blematif ber ftnnU(^ n)a{)rnef)mbaren TBett au^fprad).

^a^ ftd) in 9!)^ünd)en bemerkbar mad)te, trieb in ber g(eid)en 9\id)tung.

9)iit bunfel (eud)tenben *5cirben ging ""^Ibolf Srbi^töt) baran, ani ftreng ge-

fta(teten, in breiter '5l^d)enard)iteftur aufgebauten i^anbfd)aften ba'i innere

^ormgefe^ ber fid)tbaren ©inge unter unb l)inter ber '^Utäg(td)!eit gu er=

faffen. Q3on i^m füf)rt eine Cinie f)inüber gu "^üeyanber 5?anolbt, ber fid) nun

fd)on, mie übrigen^ and) 9}cade, in feinen let3ten wirbelten mit bem 5?ubt0mu^

berü|)rte. "^ber alleö, loaö in 9?cünc^en an neuen 'i^erfud}en anftandjte, warb

weit in ben B(i)aüen geftellt burd) bie üoüfontmen eigentinlligen , mit feinem

Qjorbilb t»ergleid)baren ^ierpf)antafien yon "^ranj 9}carc. 3n 9?^arc, 9?Zade

unb <Jßeiögerber beflagt ber beutfd)e Smpreffionis^mus: feine fd)mer5ltcbften

^l'riegö Opfer. <S)er Q3erluft 9!)?arcö ift babei yieneid)t ber fd)merfte. 0enn
feiner ))at in beutfd)en i^anben tiefer in bk mt)ftifd)en CSrünbe beö ^ebene:,

ba^ in ber 9catur feinen greifbaren Spiegel finbet, t)tnabge(eud)tet alö biei5

ma(erifd)e ©ettie. ^üv J)lavc würbe ba^ ^ier, beffen farbige (Jrfd)einung

er mit auf}erorbentlid)er i.tunft befd)n)or, gleid)fam eine Q3erfi3rperung inffinft--

mä^igen i^eben^. €ine QBe(tanfd)auung, bie 9Jatur unb ©eift, Seele unb

^orm 5U einer grof^en fe*inf)eit sufammenjubinben fud)te, fanb (;ier \i)v Spmbol.

^lit munberbarer Witterung für bai 9.Befen »on Äunben unb 5^*at3en, QBöIfcn

unb '^ferben, "Riffen unb 9\ittbern umfd)rieb er mit fräftiger, geftaltenber

ioanbfd)rift ii;re förperlic^e (?rfd)einung , bie uittertaud)te in bie organifd)
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n>ad)fenbe dlatnx ber Umgebung unb nod) im unorganifc^en ©eftein t^te

93rüber fanb. ^tn urtümlichem ©afein^gefü^l grüßt auö biefen 93ilbern

•TO^arcö, für bie ta^ ©ebot anatomifd)er 9\id)t{g!eit nict)t befte^en fonnte,

meil treue 9'taturnad)bilbung, auc^ meuu fle nic^t peinlid) tt^ar, bie ^^antafte

me^r in ^effeln gefd)Iagen ai^ angeregt i)ätte. 9)^arc ging barin fe^r weit.

'QIU einö feiner ioaupttt>erfe ^ängt ber „^urm ber blauen ^ferbe" je^t in

ber mobernen *2Ibtei(ung ber 9cationatgaIerie im ^ronprinsenpataiö 5U 95erlin.

'zfflit großer ^ü|)n^eit n?arb ^ier gerabe t>a^ Srrationale gefuc^t, t>a^ ber

banalen ^atfäct)(id)feit in ioeitem ^ogen au^ bem ^ege ging unb eben i>a=

burd) SU einem 3eid)en, su einer ioierogl^p^e für llnauöbrücfbareö tt)urbe.

93^an l)at über bie 9'Jeigung ber jungen 5^ünftler ^um Srrationalen fid)

weiblid) ben 5?opf 5erbrod)en. £lnb mir fd)eint in ber '^at, aU liege l^ier

einö ber tiefften 'Probleme ber neuen Slunft »erborgen. ®ie jungen ^ünftler

yer5id)ten auf t>a§, tt>aö unferc "klugen gewohnheitsmäßig alö natürlich unb

rid)tig anfe|)en. ^o^er biefe plö^lic^e, allen Q3öl!ern gemeinfame 'illbfc^tt?enfnng

»on ©efe^en, bie ial)r^unbertelang alö uni)erbrüd)tid) galten? 9)Zid) tünft,

gerabe bie jüngfte Seit ^at unö einen ÄinttjeiS auf bie tiefften Sufammen--

^änge gegeben, i>k i)kx 5tt)ifd)en ber 5?unft imb ber gefamten Stimmung unferer

©egentüartSfultur befte|)en. ®aö große (Ereignis ber tt)tffenfd)afttid)en <5orfd)ung

ber legten 3al;re ift t)a^ '^luftreten unb hk 93eftätigung üon (SinfteinS 9^eta=

tiüitätstbeorie. <S)er 5^ern beö 9ceuen, i)a§ l;ier überrafd)enb, me^r: über=

mältigenb 5utage getreten ift, ift bie llmftürgung beö menfd)lid)en Begriffes

t)on einer ber ©runb!ategorien unfereS gefamten <3)en!enm: beö 9vaumeö. ©ie

„9^elatit>ität", bie im 9camen beö Sinfteinfd)en ©ebanfengebäubeö enthalten

ift, tt)eift eben barauf ^in, ba^ 93orftellungen, bie mv aU gefid)ert anjufetjen

unö gett)öl)nt l)atten, i|)re alte felfenfefte Stellung aufgeben mußten. 9}Zan

i)at ben legten Sinn ber neuen ^^eorie auf bie flare "Jormel gebrad)t: fie

heiiuiU haß '^luf^ören beö '^IbfolutiSmuS — natürlid) nid)t in politifd)er Q3e^

5ie|)ung, fonbern im Äinblid auf "Senfen unb finnlid)e '2öa^rne|)mung. (£S

würbe beriefen, i)a'\i unfer Se^en, ja unfer mat^ematifd)eö 9?ec^nen nic^t

unter allen llmftänben unter i)en gleichen ©efe^en fte^t, fonbern fic^ wanbeln

fann je nad) ber Stellung unb ben "^ebingungen beö '^eobad)terö unb beö

93eobad)teten. *t2llfo: auf met^obologifd)e ^Seife ^at tk ejafte ^orfc^ung

gelet)rt, i)a^ unferem 'i^luge burd)auö nic^t immer fo 5U trauen ift, n?ie mv an--

nal)men. '^ßie fonberbar trifft fid) bamit ein auö üöUig untt)iffenfc^aftlid)em

'^orftellen inftinltii) erivad)feneö 9)talergefül)l : ita'^i tk für xmü eränb erlief ge--

l)altenen ©efe^e beS perfpeftit)ifd)ett Sef)enö unb ber fonftigen ©ewo^n^eiten

unferer '52lugentt>al)rne^mung nid)t immer unb in jebem ^alle refpeftiert Werben

muffen! Unb wie fonberbar begegnet fi^ mit ber 9ceugeftaltung beö wiffen--

fd)aftltd)en '55egriffeö t>om 9^aum ber nait) taftenbe '^^erfud) beö 5?ubiömuS,

ben 9vaum an ftd) neu aufzubauen unb su fpftematifieren I 9^id)t etwa, i>a^

eine flare parallele fid) bietet, bie oerftanbeSmäßig t)ier xmb bort ©leid)^eiten

auftauchen läßt. 9^ur ber tieffte ©runb ber geheimnisvollen Unruhe, bie in
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bic ^ünftter ber 9'^atur gegenüber gekommen ift, fd)eint mir f)ier üon einer

Seife ^er erl)ellt su tt?erben, bie biö^er nid)t beacl)fef ivorben ift. ^ie "iHn--

na^me, bie id) eben auöfprcid), wirb fog(eid) tt)eniger geipagt erfd)einen, tt)enn

man auf bie sn^eifeüo!^ oor{)anbenen unterirbifd)en QBejie^ungen I;intt>eift, bie

5tt)ifd)en ber (2peftralanaü)fe unb ber mifroffopifdien tVorfd)ung beö neun-

ge^nfen 3al)rt)unbertö einerfeif'g unb ber ana(t)tifd)en 5?unft beö 3mpreffioniö--

muö auf ber anberen 6eite beftanben (;aben. Unb fo n)ären wir bod) einer,

freilid) in gans neuen 'Spornten auftretenben "^^otatifät beö geiffigen Cebene!

nä^er gefommen, a(ö eö beim erffen 5binblide ben ^lnfd)ein i)at'^ . . .

(fö wanften aüe alten ©ütfigfeiten. Qk würben nid)t au^ Überbrnj? v>er--

pönt, fonbern weit fie untrennbar üerfnüpft waren mit bem alten «Softem ber

i^ünfte, beffen 3ie( fid) im (irfaffen ber äußeren unb ber einzelnen (Srfd)einung

5u erfd)üpfen fc^ien. 93^an ftrebte nad) ^iefergreifenbem , nad) ben let5ten

b^namifd)en ivräften »on ^e(t unb £eben, beren verborgene <5un!tionen be--

fd)Woren werben foUen. <5)abei ergeben fid) immer beutüd)er me{;rere üon=

einanber gefd)iebene Strömungen.

'^luf ber einen QdU ftef)en bie 5^ünftler, bic ben 93tlbern beö '^'ßat)rnebm--

baren auö neuem ©eift gegenübertreten. 3u i(;nen red)nen bie beutfd)en

9IRaIer, i>k oben genannt würben, unb nid)t fie allein, ^a^ fte beftimmt,

ift nid)t ein 'i^lbrüden von ber 9^ati:r überhaupt, fonbern üon ber 9^atur=

nac^bilbung, bie am fpegiellen 't2lu^fd)nitt f)aftet. 9}Zan wiü im eigenttid)ften

Sinne ber 9tatur nid)t me^r bienen, nid)t met)r i^r Süaüe fein, fonbern \l)v

Äerr ober i^r (Ebenbürtiger, felbft bie 9\olIe ber 9^atur übernel)men unb

gleid)fam fc^öpferifc^ mit i^r in itonfurrenj treten. ^Öie ta^ gefd)ie()t, i]t

Sac^e befii Temperamente, beö perfön(id)en (Srlebenö, be^ inbioibueüen @e=

fü^I^üer^ältniffe^ 5u ben Problemen be^ Seinö innerl;alb ber un^ gegebenen

^irüic^fcit. 3ebem ift fein 9ved)t üerlie|)en. d^ gibt !ein ©efe^, iia^ i^n

binbet. ®a^er bie erftaunlid)e 93erfd)ieben^eit ber (Jrprefftoniften. 0af)er

fein 9)Zange( an fd)ulbitbenber Ä^raft. Äier, wo aüeö auf iia^ in hm (et3ten

'Statten ber Seele fc^lummernbe (Smpfinben ankommt, !ann fein Sd)ema ge--

formt, !eine Ce^rc weitergegeben werben. ®ie "^öerfe ber 3mpreffioniften

finb oft fel)r nal;e oerwanbt. (So ift mitunter fd)Wer, Q3tlber t>on 9?^onct, Sii^lel),

^iffarro gu unterfd)eiben, t»on ben ©eiftern jweiten ©rabe^, aud) t)on beneif

„^weiten ©rabe^ erfter Orbnung" p fd)Weigen. 3et3t löfen fid) fo fefte 3u--

fammen^ängc yoüftänbig auf. 9Bo ift t>a^ ©emeinfame 5Wifd)en 'ped)ftein,

Äedel, ixird)ner, Sd)m.ibt--9vottIuff, .^^anolbt — wenn e» nid)t in ber aUen

g(eid)en Se{)nfud)t liegt, bie öifionäre Srfenntni'^ ber ©runbetcmente t>e§

Sid)tbaren ju entwideln, beffer: ber 9}^ög(id)feiten, feinen Sinn, fein geiftigeö

ßeben in ®arfte(Ibar!eit aufsufangen? '^ßie ha^ gefd)ef)en fann, »ermag nur

jeber i^ünftler, ber ben 9'^amen üerbient, felbft unb für fic^ allein ju cnt-

fd)eiben. ^a^ nü^t t;ier irgenbeine Formel? 9^ur bie i)\n unb l;er flutenben
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^Hnregungcn burd^ ©eftaltuugen, burd) @efprä(^e, @eban!enauöfaufd^ fönncn

gemeinf(^affltd)e 3üge gutage förbern, ober bic Seitftimmung , bie auö ber

QÖeItanfd)auung einer ©eneration geborenen Meinte, bie ficf) in ber Cuft t)er--

teilcn unb auf bie Snbiüibuen überpflanzen.

9a3er orbnet (fmil 91oIbe in eine Kategorie? 3n f)ö^eren 3a^ren fing

biefer i^ünftler an, ftd) 8u Rauten. €in '^llter^genoffe ber beutf(^en 3m-
preffioniften, ber mit biefen 3a^re ^inburd) in gleid)em 6(^ritt marfc^iert wax,

warf p(ö^lid) alle«; über 93orb, xva^ er gelernt l)afte, unb tauchte tt)ieber in^

llrfprünglid)e jurüd. €r ging b^aju über, 9}Zenfc^en in i|)rer ^efenl)aftig-

feif 5u fäffen, bie llrgebanfen i^rer ßebenbigfeit gu lefen. So enfinbiöibuoli=

fierte er fie unb grub baö Sinfac^ffe unb (fntfc^eibenbfte au^ it)rem erlebten

93ilbe, mit ber Primitivität beö barbarifc^en 3nftin!tmenfdt)en, ber feine 6(^ule

genoffen ^at unb allein an^ feiner 3nbrunft fd)affen mu§. ^a^ al^ QBillen

unb <S)rang, Ceibenfi^aft unb geiftige "^^riebfraft barin tt)irffam f\<i) präfen-

tierte, xvavb in ben i?at)aftrömen glül)enber färben aufgezeigt, in ^a^are^
umgefe^t. 9^olbe ging in bie "J^rne. ^er gleid)e ©rang, ber ©auguin au^

Europa getrieben, ber ^ed)ftein überö 9?^eer führte, lodte i^n in bie beutfd)en

Sübfeefolonien, ba^ er bie unmittelbare, !örper^afte ^erü^rung mit bem Ur-

fprüngli^en fänbe. ilnb er iparb ein Erneuerer beö Q'^eligionöbilbeö, tt>eil

l)ier bie ^|)emata beö primären ^mpfinbensS, be^ perfönlid)ften unb beö atl=

gemeinften ^ugleid), ^m '^u'!^Xüai)i bereit liegen; man braucht nur zuzugreifen.

9^olbe malte nid)t biefe ober jene religion^gefc^id)tlid)e 6zene, nid)t einen

T^organg au^ ben (Jöangetien , tt>enngleic^ 9}Zotit)e biefer '^Irt alö Äafen

bienten, um einen 93ilbplan baran zu befeftigen, fonbern er malte bie reltgiöfe

€rgriffenl)eit, Q3efeelung, @lut unb ^efeffenl)eit felbft, bie fo m<i) ift, ta^

man fie üon allen Seiten ^er in *^ngriff nehmen !ann, ol)ne fie au^zuf'i)öpfen/

unb bie üon jebem ^l)ema au^ biö in i^re ©rünbe beleuchtet tt)erben fann,

immer neu, immer anberö, immer näl)er um ba^ mt)ftifd)e @el)eimni^ freifenb,

t>a'^ xi)vm item bilbet. ^lug; raufc^enben 'tYöt'ben, bie im ©lanj il)rer un-

»ermifd)ten ©emalt leud)ten, tt)ad)fen St)mbole beö Unauöbrüdbaren, h<i§ in

ben l)eiligen Sauberbann fc^tt)elgerifd)er optifc^er Spiele gel)oben tt)irb. ^Ijriftuö

felbft, bie 3ünger, bie Sl)ebrec^erin, t>ie jubelnben ^rofelt)ten oon 3erufalem —
fte finb nid)t nur au^ bem ioiftorifd)en, fie finb auö ber '2llltäglid)feit über-

haupt, bie bem 3nbit)ibuell--x0?enfd)lid)en unter allen llmftänben anhaftet, ge--

löft. '2lt)nungen nur »on il)nen, Spiegelungen i|)re^ QBefen;^, ha^ t>a^ 93öefen

t»on '?Dlillionen in fid) fc^tie^t, bleiben übrig, llnfere Seelennot, unfer 3ubel,

unfer io offen unb unfere Q3erzüdt^eit finb fie — finb me^v alö ha^ : ftnb ber

Stveifel unb 3ammer, baö' l^id)t unb bie <5infterni^, ta§ Cebenmüjfen unb bie

iVrage oon allem, tt)a^, bett)U^t ober unbett)u^t, über bie Srbfrufte f^leid)t

ober an i^r feftgett>ad)fen ift.

1Ö3er orbnet Ösfar 5to!ofd)!a ein? Q3on ganz anberem QBinfel auß treibt

er feine fünftlerifd)e tyorfd)ung in bie "Probleme be^ '3D^enfd)entumö. 9^Cic^t

barbarifieren ift ^ier bie i'öfung, fonbern auei taufenb Q3erfeinerungen tie ^nt-
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worf gcivintten. Scheinbar Ijaftet ba^ am ©njclfaU, am Snbioibueücn. 9DZtt

befonberem 'SCRcffcr tt>irb in graufamer 6effion taß Snnerfte beö Scelcntum^

bloßgelegt ^«^ fid) it" 6tc^tbaten öffnet. ®aö sirhtlievenbe Q3(ut felbft, bie

"^inbungen be^ @ef)irnö fd)einen ftd) in biefen ^orträt«^ unb ©ruppen--

bitbern gu entpllen. '^öiv füllen ta^ '^öerben unb 91ufbauen, ben im 6foff--

u>erf)fel materiell gen)orbenen geiftigen ^ojeß ber üerftedten ©riinbe unb bie

uner!lärbaren, unburd)fid)tigen ^ed)feltuir!ungen biefer 5?räffc. 95ei bem
QBal)rnel)mbaren berul)igt man ftd) ni(^t. Seine Elemente werben neu ge--

fd)ic^tet, erft jertegt unb bann noct» einmal fonflruftiü -- logifd) getürmt.

Ocic^t abftraft, fonbern l)öd)ft fcnfret, unb mit ben fonfreten '^CQitteln ber

"S^arbe gebeutet. Äöd)fte!^ Riffen be^ farbigen Ceben^ unb QBogen^ ift

5?ofofd)faö 'äDieifterfd)aft. 3u unoergleid)lid)cn Stufungen unb ^ijnungen,

i?agcrungen unb Q3erfd)lingungen, im orbncnben ^ed)fel t)on falten unb

warmen SCRaffen wirb aw^ neugemorbenem 9\afftnement unerfd)öpflid)er Oxetd)--

tum ausgebreitet unb alleS überftrat)lt oon einer cin^ unergrünblid)cn Quellen

gefpeiften ©eiftigfeit, bie in taufenbfad) burd)ge!neteten @eftd)tern, in urtüm--

lid)en 3nftin!tgebärben oon "t^lrmen unb Joänben bem T^erftebenben üerncl)m--

lid) fprid}t.

Querburcl) fam eine neue ^l;antafti(. ©er 9^uffe (ibagall erfc^ien unb

fabulierte, llnb mad)tc (frnft mit bem 9\ec^t beS 9?^ärd)en0, ba^ im feinen

fcuöeränen Spiel, balb um feiner felbft willen, balb um f^mboll;afte ?[Ri5g=

lid)!eiten 5u ergreifen, getrieben wirb, ©er ^l;antafieblid beö 9D^alerpoeten

ftiilpt nid)t nur (Elemente ber ^ir!licl)!eit aufeinanber — er nimmt iik Öber--

fläd)e beS Seienben alö ©laöwanb, burd) bie er in0 fd)illernbe Snnere blidt.

93äurifd) unb !inbl;aft wirb ftnniert, nid)t an^ T^orftellungen beS Siüilifierten

unb €rwad)fenen, fonbern auS unöerbilbeter, ungeübter, plump gebliebener (?r-

finbungSgabe, bie ftd) bann wieber mit l)ol)er ^anbwerflid)er Äilfe i?erbinbet

unb il)re Spe!ulationen in fließenbc '^^arbftrcme x>mi feltener 'i^lusbrudc-fraft

bettet, (iejanne ^alf l)ierbei; ol)nc feine '5ül)rung beö "pinfele: ift and) biefcS

9^uffen Q3ortrag md)t ju benfen. ©od) eine '2lnfd)auung üon eigenen ©naben

fel^t fi(^ bei il)nt mit bem @i)ttlid)en, läcbelnb, aufeinanber.

Unb baneben bilbete ftd) ein anbereS 'JyluPett. 3n il)m treiben bie

Temperamente, benen an biefer Selbff^errlid)!eit ber 9tatur gegenüber nic^t

genug ift, um ben "2lui^bruc£ ber rumorenben @efüblöer!entttniS 5U geftalten,

bie innere 9}cufif ti5nen ju laffen, bie im 9vl)l)t^muö t»on ^ormeit unb \yarben

arbeitet, ^enn man biefen 9vl)^t^ntuS felbft faffen fi5nnte! Ol)ne üm-

fd)Weife! O^ne Spiegelung! ^uf bireftem Q35egel <2Bafftli 5laitbinsfi)

uttternat)m ^a^ <2öagniö. (fr fd)rieb ein ^ud) über t>a^ „©eifrige in ber

.^'unft" unb fd)eint in ben „il^ompofitionen" unb „3mprooifationen", bie er

fic^ nac^ ben bort niebergelegten ^l)eorien crfanb, geiftige Suftänbe bilbl;aft

formen 511 wollen. "^Iber fo einfad) ift ber 9:ßcg nid)t, ben er befd)rttt. (fr

l)ättc fein 93ud) aud) nennen !önnen „Über i>aß Stnnlid)e in ber 5?iutft"
—

benn ftnnlid)e ^unftionen finb feine Siele. ^Iber freilid) : 5U bem 3wecf, in biefen
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ftnnltd)en ^unftionen menfd)ti(^en 3nncnlebenö btc getffigc 9}lafd)incrie su

fäffen, bie tf)nen jugrunbe liegt 91x6)1 bie 6eeIent)orgänge beö eubjettben,

fonbern bie allgemeineren ©efe^mä^igfeiten beö foömifc^en Sein^ über^jaupt

3ebe <5orm ift t>erabfd)tebet, unb eö bleibt ai§ ^^ema allein baö fxnnlii^-

niu[i!alifd)e unb nu;ftifrf)e i?eben bev reinen ^arbe, bie nur felfen eine flüchtige

\Unbeutung »on fa^aren 0ingen, meift aber überhaupt feinen ©egenftanb

mebr fennt, fonbern, tt^irHid) abfolut geujorben, nur nod) aU ^ert 5U 9^ac^bav-

n)erten unb 5?onü-aften fpric^t ®a^ ^ilb gleicht einer Don beftimmfer ^bfid)t

georbneten "Palette. ®ie 93^alerei iff ^ier am ^xit^e i^re^ ^egeö angelangt;

fie ift nid)t mebr 9)litUl jum ^iHuöbrud, fonbern ha^ 9}Zittel marb 6elbft--

5tt)cd.

Äanbnjerflic^ gefprodyen fommt i?anbinöft)ö '^vt — unb bie ber 5al)l--

reid)en 9^ad)abmer unb (Epigonen, bie fic^ an il)n heften — auf ein 9l^t)t\)=

mifieren ber '^i'dd)^ f)erau^, tt)ie ber ^ubiömuö ein 9\^^tl)mifieren be^ Qixaumeö

ift. ®ie Q3ertt>anbten grüßten ftc^ unb gingen t)ielfad)e 93erbinbungen ein.

•jjie sartefte in ben !eufd)en unb fubtilen 95itbc^en Don ^aul ^tee, ber anß

eigener 'SOZelobie bie '3)^ifd)ung Doll^og, tt)ä^renb bie anbern nur ju lcid)t

i)\ifio§ fid) an ba^ drebo galten. ®enn e^ liegt im ^efen beö St)ftematif(i^en,

t)a^ e^ kleinere ©eifter an5iet)t. Äier ift eine 6d)ulbilbung eingetreten, unb

bamit allein aud) fd)on bie 6adgaffengefa^r, ber bro^enbe unfrud)tbarc Sc^ema--

ti^mu^ Don £el)rgebäuben entfd)lciert, bie il)re Äerhmft auö bem @ebanni(^en,

(Cerebralen nic^t Derleugnen !önnen.

(if)agall unb i^enbinöfp brad)ten ftatt)ifd)e Träumerei unb flan)ifd)e 6|)e!u--

tation nad) <S)eutfd)lanb. <5)ie ruffifd^c 6eele, bie !ünftterif(^ biö^er nur in

fremben Sprad)en fic^ mitgeteilt l)atte, fanb i|)re eigne 9D^unbart. *2lnbere

ßänber folgten. 3n 6fanbinaDien tDar längft burd) eine fpftematifc^e ^ovt'

bilbung beö Smpreffioniömuö unter bem (finflufj norbifd)er 9^aturftijnmungen

alle^ für eine fünftlerifd)e 9?eDolution Dorbereitet. 9}Zund) erlöfte bie

fc^lummernben i^räfte.. Sunge 9!}Zaler tt)ie 3ean .föeiberg, "^rne 5^aoli,

9. ^orne Derbreiterten ben ^eg \n§ neue ©ebiet 93rüberlid) grüßte .Öollanb

bie ®emeinfd)aft ber Dermanbten germanifc^en 93öl!er., ©ort mar fc^on in

ben neunziger Sauren 3an ^ooro^ aufgetaud)t, ein 9}Zater auö ben i^olonien,

ber bie 9Belt be^ fernen unb '^rimitiDen nid)t erft aufgufuc^en brauct)te,

fonbern i^r felbft entftammte, unb ber fid) an^ frembartigen, efotifd)en Q3or=

ftellungen in m^ftifd)e liefen Derftieg. Seine Q3orarbeit ift ^eute faft Der--

geffen ; um fo nad)brüdlic^er ift ber Äintt^eiö auf fie geboten, ^oorop jauberte

pt)cintaftifd)e Q3ifionen in flie^enben £inien Don geheimnisreicher <S)eutfam!eit

l)in, Don ber !eufd)en Sart^eit altjaDanifdjer ^Zalereien angeregt. (Sttt?aS

Don feinen !lingenben 9xätfeln tDurbe i^^t tt)ieber lebenbig in ben eigentümlid)

garten unb märd)enl^aften Stilifierungen ber 3acobe Dan Äeemö!erf, bie ben

ilubi^muö in eigner ^eife fid) ^unu^e mad)te. Unb aud) in ber 6d)tt)eiä,

iDO germanifd)e 5tultur fid) mit romanifc^er berührte, Hangen biefe ^i3ne

auf. Um Äoblerö übermäd)tige ©eftalt fammelte fid) nic^t eine Schule,
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^^cuc ^(Qi bcr bilbcnbcn Äunft

aber eine freie ©ruppe ffar!er 93egabungen, bte feiner ^ü^rerfd)aft folgten.

9!)?ay '^uri nnb Guno "^miet hielten bie 6pi$e.

*
®ie ^laftif bietet bie '^araüele. '^^lud) fie, bk i^rer ganzen 9^atur unb

ibrem ted)nifd)en betriebe nad) tt)eit ftärfcr an fefte ^ormöorfteüungen unb

an f)anbn)er!(id)e Überlieferung gebunben ift, mürbe mitgeriffen. '^ud) ^ier

n>urbe bie feit ber 9^enaiffance immer energifd)er auögebitbete QSirtuofität in

ber 9^ad)bilbung beö 9'Jatürlid)en nur alö ein Äinberniö empfunben, baö

innere Sriebniö ber geformten 933elt mit ber ganzen 3nbrunft beö fünft(erifd)en

©efüblö aui^jubrüden. 9'Jur ber iiberfd)n)ang beö ^arod f}citU ba^ fefte

©ebäube ber 9xenaiffance--'5:rabition unterbrod)en, bod) er muj?te fid) balb

nneber üor ber 9vegel buden. 3e^t erft tt>arb in bie 9)^auer 93refd)e gefc^offen.

*21ud) bier fam ber Umfd)n?img auf ber Äöf)e be^ Smpreffioniömu^.

9xobin, ber bieten barin aufjuget^en fd)ien, ba^ atmenbe l'eben beö menfd)--

(id)en 5\!örperö mit te^ter 5?unft aufzufangen, befreite jugleid) bk 6eete au^

ibrem 5?örpergefängniö. <5)er S^opf feinet 93al5ac, bie 93ürger t)on Calais,

bie ©ebärbe beö fd)reitenben Sobanneö erfcbloffen neue QBetten ^taftifcben

*2luöbrud^. 'iHber man ftrebte nun entfd)iebener auö bem Snbiöibuellen {)erauö

alö 9^obin. ©anj »on felbft forfd)te man mieberum, tt>ie bie 9}ZaIer, älteren

unb fernen 93orbi{bern 511, bie, treitab üon jebem 9vealiömu^, ben fte ent--

it)eber ni(^t !annten ober bemüht übermanben, anftatt 9xeprobuftion beö ^irf--

lid)en (frgrünbung feinet elementaren ©afeinö SU geben fud)ten. Sine gro^e

Q3ereinfad)ung , ein Q3er5id)t auf ba§ QS^iffen »on (finjel^eiten fd)ien not--

it)enbig. 93ei "i^lriftibe 9)ZaiUol melbete fid) bie i^unft ber 'jigppter, um 5U

äeigen, tt?ie man bie Äauptsüge eineö ^ormeinbrudö feft^atten unb vereinigen,

bie ^läcben fd)Iie^en, i|)re 3üge in fd)nellem ©riff ^ufammenfäffen fann, um
ben gehaltenen Hmri§, ba'^ üielfagenbe Gpiel ber "Jormfompleje ju finben.

9}Zad)tüoller aber er^ob and) ^ier bk ©oti! it)r Äaupt, bie ber ^lafti! ^ur

93erinnerliebung beö '^lu^brudö ganj bireft unb praftifcb nu^en !onnte ®er
93elgier ©eorgeö 9Rinne, ber fid) xl)v alö erfter bemüht gumanbte, ftellte bem

^y^alerifcb^Stttprefftoniftifcben 9^obin^, ber 9limb^dt 9)ZaiUolö ba^ 6tatifd)e

unb ^e!tonifd)e beö menfcblid)en i^örperbau^ gegenüber. 'iiUe^ ift auf ein

6id)tbarma(^en unb jugleicl) auf ein t)erinnerlid)teö "beuten beö 5l^nod)enbau--

organiömuö gerid)tet. <S>er 9'Jortt)eger ©uftaf Q3igelanb haiiU biefe Cebre in

eigner Q33eife weiter auö. Sd)öner aber nod) trug fie ber 0eutfd)e ^öil^elm

ße^mbrud vor. Steine 9^acba|)mung ber ©oti! felbft n^altet bei il)m; ber

©eift il)rer 9[ßer!c erfüllte einen 9Zad)geborenen. Ce^mbrud^ ©ebilbe ftiegen

gu einer »erträumten Ceibenfd)aft beö ©efül)lö auf. 3n übermäßig fd)lan!en

unb geredten ©eftalten tt)urben ibt)llifcb-'^raueröolle Stimmungen in <5orm ge--

prägt, in 6fulpturen t)on jeitlofer (Sinbringlid)feit ber Haltung unb beö '2Iuö=

brudö, in benen etn?aö tt>ie ein gebeimeö ^Öiffen unb eine ftumme 5?lage flüftert.

©ans bagegen auö bem ©efül>l beö ©egentt)ärtigen i)ivanß entmidelte

<^rnft 93arlad) feine 5^unft ber 93efeelung toten Stoffen. (Sin jeitlid) ge--
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bunbencö foäiale^ ©efü^l mtfc^f ftd) mit (imQMtßemp^nt>m. 93arlac^ na^m

©eftalten beö ^Ktagö unb ftetgerfe fte in Äots-- unb Steinplaftüen bnxd} eine

rounberbare Q3ereinfact)ung ii)xeß <5ormge|)alfö S" ^er!ör^erungen ganzer

Sd)id)ten, ganzer @efc^Ied)tcr. €r blieb auf bem 93oben ber (Srbe unb füüfe

bod) feine "Jiöwt-en unb ©ruppen unb 9veÜefö mit ber ganzen @Iut ber 6e^n--

fuc^t be^ mobernen 9D?enfd)en unb be^ 9?^enfc^en aller ^age nac^ einer ^fiftenj

»on t;ö^erer ©ettung, mit ber llrfprünglid)feit feiner triebe unb *2ingfte unb

mit ben 6cf)auern feiner inneren @eftd)te.

Äier eine 5?unff, bie i)om Snbiüibuelten auöftra^lt, bod) i^m untöölid) üer!nüpft

bleibt— unb nun n?ieber, hei bem 9?uffen'2Ilefanber "^Hrc^ipenfo, ta^ rein plaftifd)e

•^O^ittel be;^ breibimenfionalen 9l^'s)t^mn§. 'iHrc^ipenfo fud)t in ben burd) ben

^aftfinn ju begreifenben 9^aturerfd)einungen haß ©efe^ xi)xeß 93auö unb i^rer

^unftionen. ^ein Q'veft öon SUufion foll bie abfolute (fr!enntni^ ber ^örper--

eriften§ unb if)rer ml)ftifd)en ©rö^e ^inbern. Strenge ^bftraftion trat ein,

bie üom Sinnlid)en in bie tni)k ^onftruiftion beö ©eiftigen führte, "^tfo auc^

^ier baß gleid)e 9^ebeneinanber ber Strömungen tt)ie in ber 'SDZalerei. Unb

mit berfelben "S^olgeerfc^einung. ©ort perfönlid)eö 95e!enntni^, baß einmalig

bleibt; ^kv 6^ftematif, nur beim (Erfinber t)on innerem £eben erfüllt, ^^i

ben 9^ad)tretern, bie fid) fofort gum ^orte melben, in i^älte erftarrenb.

Slber in ber ^laftif tt)ie in ber 9}^alerei, auf beiben 6tromtt>egen baß

gleiche ©efe^: ein '5ortf(^reiten unb Q3orfd)reiten anß bem 3nbit)ibuellen p
ben aligemeinen 5?räften. ®aö 3nbit)ibuelle mxb nic^t »erpönt, aber e^ ^at

nur 6inn unb ©eltung, fonjeit fi^ barauö ein "^lu^blid auf bie großen ©e=

fe^e t>on 9}^enfd)entum unb 933eltsufammen|)ang ableiten lä^t. ^ein Stoeifel:

einer ^unft beß Seitalter^ beö Snbiüibualiömuö folgte eine ^unft beß fogialen

Seitalter^. 60 funftt>oll ber 3ufammenl)ang ftci^ i)er|)üllt, fo ift er bennod^ tt)al)r.

(iß ift !ein Sufall, ba% ftd) bie rabüale moberne 5^unft mit bem politifd)en

9^abifali^muö ber Seit fo ftarlf berüi^rt.

^arum aber biefe Q3erl)üllung , biefe fc^tt)er »erhängte (^in^eit beß neuen

^eltbilbeß? ^ir fto^en auf baß oerfd)tungenfte Problem, ioenn mx biefer

Jrage nad)ge^en. ®ie gro^e ^ragt! öffnet fid), bie in bem Serfall »on 5^unft

unb Q3olf lebt. 6ie wollen ^ueinanber unb fönnen nid)t me^r. ©er 9l\^ ift

5u gro^ gen^orben. ^aß Seitalter beß med)anifierten £ebenö i)at \i)n ^ergeftellt.

©ie Totalität, bie mx ernannten, befte^t nur in einer minjigen 9[Rinber|)eit,

bie tt)ol)l aiß "Srägerin ber ©egenn?artöfultur gelten mag, aber niemals bie all-

umfaffenbe Totalität ber mittelalterlid)en ober oftafiatifd^en ober primitiven QBelt

crfe^en fann. Serben bie auöeinanberftrebenben 5?räfte nod) einmal tt)ieber

fid) nät)ern? 6id) gar auögleid)en? Unb: tt)ann mxb baß fein? "2luf biefe

'Jragen xvxxb man ^enU !eine "^Intmort geben fönnen noc^ ertt)arten. "^ber

fo viel fte^t feft: auf beiben 6eiten xx>\xb uner|)örte "^Irbeit geleiftet werben

muffen, wenn baß Siel erreid)t werben foll. '^uf feiten btß 93ol!eö wie

auf feiten ber ^unft. Sin weiter, fteiniger ^Seg liegt üor unö. Unb
©enerationen werben mübe ^infmfen, bi^ fie i^n äu (5nbe gewanbelt fmb.
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2iu irf) tnicl) ben TMersigern näberfe, eröffnete id) eine Qd)nk in Q3enga(en.

<5)a0 \)atte man ftd)erlid) nid)t öon mir ernjarfet, ber id) ben größten ^eit

meinei^ Ceben^ bamit 5ugebrad)t t)afte, Q3erfe ^u mad)en. <S)a()er bad)ten bie

5}2enfcf>ett natürlid), baf^ biefe %iftalt ti>oi)neine 9}ciifterfd)ule n^erben iDürbe;

iebenfaUe! aber würbe fie üwa^ unerbört 9'teueö fein, 'oa id) mid) fo ganj

oI;ne alle Srfabrung an t>a^ llnternebmen gewagt intU.

®ie^i ifr ber ©runb, warum id) fo oft gefragt werbe, wa^ benn eigenttid)

bie 3bee iff, bie meiner ^djnk sugrnnbe liegt, ^ie '^rage fetjt mid) fel)r in

93erlcgenl)eit, benn id) barf nid)ti^ ^lütäglid)e^ barauf antworten, wenn id)

bie (Erwartung ber \Vragenben befriebigen will. 3d) will jebod) ber 93erfud)ung,

originell ^u fein, wiberfteben unb mid) bamit begnügen, nur wal)r §u fein.

3d) mu^ gleid) geftelpen, i)a^ eö fd)Wer für mid) ift, biefe ^rage überl;aupt

ju beantworten. ®enn eine 3bee ift nid)t ttwa^ wie ein fefteö '^^unbament,

worauf man ein (Bebäube erri(^tet. 6ie ift mebr wie ein 6amenforn, t)a^$

and) nxdjt gleid), fo wie eö anfängt ju !eimen unb ^u wac^fen, auöeinanber--

gelegt unb er!lärt werben !ann.

Olun aber Derbanft biefe 6d)ule ipren llrfprung gar nid)t irgenbeiner

neuen ^r§iel)ung6t^eorie, fonbern einfad) ber Erinnerung an meine eigene

6<:^ul§eit.

^^enn biefe Seit für mid) eine unglüdlid)e war, fo liegt ber ©runb bafür

nid)t nur in meiner perfönlic^en "t^lnlage ober in ben befonberen Übelftänben

ber 6d)ulen, bie ic^ befud)te. S^ fann fd)on fein, ha^, wenn id) etxva^

robufter gewefen wäre, id) mid) bem ©rucf aUmäl)lid) angepafjt unb eö

fd)lie^lid) biö §um 't21bfd)lu^ bes llniöerfitätöftubiumö gebrad)t i)ätU. 'tHber

6c^ulen fmb nun einmal Sd)ulen, wenn aud) einige beffer fmb alö anbere,

je nad) bem 93Za^ftab, ben fie an ftd) legen.

©ie Q3orfebung l)at bafür geforgt, t)a\i bie itinber ftd) oon ber 9Dtilc^ ber

'3}Zutter näl)ren. Sie finben il)re 9Dhitter unb ibre 9^al)rung ju gleid)er Seit,

unb Körper unb Seele kommen jugleid) gu il)rem 9^ed)t. So lernen fte gleid)

^) *2lug bem 6ngtifd)en überfc^t öon Helene 'xÜ^c^er-'^rand. C^lu^ bem ßJTap-

bonbc „Personality"' beffcn Überfe^ung fpätev im 93cclage »on 5\'urt QBolff/ 9^iünd)cn,

erf^einen roirb)
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bie gro^e ^a^r^eit, ba^ bie tr)a\)ve 93e5ie|)ung beö 9)^enfcf)cn jur ^ctt bie

^erfönlic^e Ciebe ift unb nic^t ba^ mec^anif<^e ^aufalgefe^.

(Einleitung unb Sc^Iu^ eine^ 93uc^eö i)ahen ä()ntic^en d^araffer. 3n

beiben tt)irb bie '2öaf)rf)eit als ©anjeö i)or ben Cefer f)ingeffeüt, o^ne ba% bie

€in5elf)eiten enttt)irfelf werben. 0er £lnterfd)ieb iff nur, ta^ biefe ^a^r^eit

un^ in ber Einleitung einfad) erfd)eint, weit fte nod) nid)t analpfiert ift, unb

am Sd)Iu^, tüeil bie ^nat^fe üoüftänbig ift. 3n)ifrf)en beiben entfaltet ftc^

bie QBaf)r^eit, ^ier t>ernnde(t fte fid), ftö^t ftd) an Äinberniffen unb bri^t

gans au^einanber, um fid) enb(icf) in üoüfommener ©nf)eit tt)ieber5ufinben.

So mirb aud) bem 9[^enfd)en g(eid) beim (Eintritt in bie ^elt ber ^ei^--

f)eit le^ter Sd)tu^ in biefer einfad)en t^^orm offenbart. €r tt>irb in eine ^dt
geboren, bie für i^n intenftüfteö 2eh^n ift, tt)o er aU Einjelwefen bie öoUe

^ufmerffamfeit feiner Umgebung in "Slnfprud) nimmt, '^öie er {)eronit)äd)ft,

gef)t xt)m bie naiöe 6id)er^eit in ber "^luffaffung ber ^irflic^feit »erloren,

er fann ftd) in ber ^omplijiert^eit ber ®inge itid)t mef)r 5ured)tfinben unb

trennt ftct) öon feiner Umgebung, oft im ©eifte be^ '2Biberfprud)ö. ^od)

menn fo bie (£in{)eit ber ^at)rf)eit 3erbrid)t uitb ein ^artnädiger 93ürger!ricg

5tt>ifd)en feiner ^erfönlic^feit unb feiner Umgebung anljebt, fo fann Ginn unb

3iel boc^ nid)t emige 3u)ietrad)t fein. Um biefen Ginn unb ben red)ten

6d)(u^ für fein Ceben ju finben, mu^ er über ben UmtDeg beö 3tt)eifetö

ivieber ben QBeg jur fd)Iid)ten, t)oU!ommenen ^af)r^eit finben, ^ur €in|)eit

mit ber "^öelt burd) t)a^ 93anb unenbli^er Siebe.

®a^er foKte man bem 9}Zenfd)en in feiner i^inb^eit fein üoüe^ 9}^a§ t)om

^run! beiö Sebenö geben, nad) bem i^n fo unauff)örlid) bürftet. <5)a^ junge

©emüt foüte ganj oon bem @efü()I burd)brungen ttjerben, t>a% eö {)ineingeboren

ift in eine 9}^enfd)enmelt, bie in ioarmonie ift mit ber umgebenben ^elt.

Unb bie^ gerabe ift eö, tt>a§ unfere f)er!ömmlic^e (Bö^nk mit überlegetter

'^öeiö^eit^miene ftreng unb f)oc^mütig überfielet. Sie rei^t bie .^inber mit

@ett)a(t auö einer ^elt, bie t>oU ift t)on bem ge^eimniöü ollen ^ir!en (Sottet,

t>oü öon Äinbeutungen auf perfönlid^eö Ceben. '^n^ bloßen ©rünben ber

Sd)ul5ud)t ttjeigert fie fi^, t>ci'$ einzelne 5^inb ju berüdftc^tigen. Sic ift eine

*5abrif, bie eigene basu eingerid)tet ift, ^aren üon möglid)ft gleid)förmigem

Sd)(iff f)er3uftetlen. Sie iui)t eine gerabe önie nad) bem 0ur(^fd)nitt^ma^,

unb biefer Cinie folgt fte, tt)enn fie bie 5?anäle beö llnterrid)t^ gräbt 'i^lber

t)a^ 2<ihm i)äit ftd) nid)t an bie gerabe Cinie, e^ i)at feinen Spa^ baran, mit

biefer ©urc^fc^nittölinie auf= unb ab5Utt)i|)pen, unb labt fo ben 3orn ber

Sd)ule auf fein Äaupt. ®enn nad) ber "^uffaffung ber Sd)ule ift baö £eben

t)oU!ommen, tt)enn eö ftc^ be^anbetn läK <it^ ob eö tot fei, fo t>a^ man eö

nac^ 93elieben f^mmetrifd) verlegen fann. 0aö rvav eg, morunter id) litt,

aii xö) 5ur Sd)ule gefc^idt mürbe. ®enn plö^Iid) entmic^ meine 93}elt ringö

um mid) ()er unb machte I)ötäernen 93änfen unb geraben ^änben ^la$, bie

mic^ mit bem leeren 93ad beö 93littben anftarrten. <S>er Sd)ulmeifter i)atU

mid) nid)t gefd)affen — hn^ llnterrid)t^mimfterium mar nid^t p 9\ate gebogen,
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aU id) in biefe '^dt tarn. "^Iber war baö ein ©runb, baö Q3erfe^en meinet

Srf)öpferö an mir ju räd)en?

®oc^ bie (BoQe Ul)\t unß ja, ba^ man nic^t im "^arabiefe bleiben barf,

wenn man üom 93aum ber Srfenntnii^ if^t <5)al)er muffen bie 5?inber bev

^enfc^en an^ i^rem ^arabiefe in ein 9veid) beö ^obeö üerbannt werben,

in bem ber ©eift ber Uniform l;etTfd)t. 60 mn^te mein ©eift fid) in bie

enge Äülle ber 6d)ule swängen laffen, bie wie bie Sd)nbe ber dbinefin meine

9^atur bei jcber Bewegung überall brüdfe nnb (\mt\d)U. 3d) war glüdlic^

genug, mid) ibrer ju entlebigen, beöor mein ©efübl ganj abftarb.

Obgleich id) nid)t bie t>oUe 93u^5eit abjubienen brandete, iik bie 9)^enfd)en

meinet Stanbeö auf fid) nehmen muffen, um Sutrift ju ber @efellfd)aft ber

©ebitbeten ju erlangen, fo bin ic^ bod) frob, t>a^ mir ibre ^lage nid)t gans

erfpart blieb. <S)enn fo i)ahe id) an mir felbft ha§ llnred)t erfahren, iia^ bie

5?inber ber *3[Renfd)en erleiben.

^ie Hrfad)e biefe^ llnred)tö ift, ha^ ber (^r^iebung^plan ber 9}2enfcben

bem ^lan ©ofteö 5uwiberläuft. ^ie wir unfere ©efd)äffe betreiben, iff unfere

£acbe, unb baber fönnen wir in unferem (Sefc^äft^bureau fdjaffen unb wirfen,

wie eö unferem befonberen 3werf enffprid)t. ^ber fold) ein ©efcbäftöbeft-ieb

pci^t nid)t für @otteö Scböpfung. Unb bie i\'inber fmb ©ofteö eigene

Sd)öpfung.

^ir fmb in biefe 93}elt geifommen, nid)t nur, ta^ wir fie fennen, fonberu

t>a^ wir fie bejat;en. 9}cad)f !önnen wir burd) Riffen erlangen, aber ^ur

93olIenbung gelangen wir nur burd) bie Ciebe. ^ie böd)ffe Ocrjiebung ift bie,

weld)e fid) nid)t bamit begnügt, un^ i^enntniffe gu »ermitteln, fcnbern hk
unfer £eben in Harmonie bringt mit allem Sein. "^Iber wir finben, ta^ man
biefe Srjiebung jur Harmonie in ben 6d)ulen nid)t nur fpftematifd) au^er

acbt lä^t, fonbern t)a'$ man fie fonfequent unterbrüdt. Q3on flein auf werben

wir fo erlogen unb unterrid)tet, ta^ wir ber 9^atur entfrembet unb unfere

innere unb äußere '^elt in ©egenfa^ jueinanber geffellt werben. 60 wirb

bie böd^fte (Srsiebung, bie ©ott un;^ beftimmte, t)ernad)läffigt, unb man nimmt

un^ unfere QBelt, um unö bafür einen 6ad üoll Riffen ju geben. QTnr be-

rauben haß SlHnb feiner (£rbe, um eö Srbfunbe ju lehren, feiner 6prad)e, um
eö ©rammatif ju lebren. dß t)nnQ^xt nad) Äelbengefd)id)ten, aber man gibt

ibm nüd)terne ^atfad)en unb "Säten, ^ö würbe in hk 9)^enfd)enwelt geboren,

aber esi wirb in bie "^elt lebenber ©rammopbone verbannt, um für hk Qtxb^

fünbe, in llnwiffenbeit geboren ju fein, gu bü^en. ®ie 9catur beö itinbeö

lebnt ficb mit ber ganzen il^raft beö £ciben^ gegen fold) (Slenb auf, bi^ fie

fcblie^lid) burd) Strafen gum Sd)weigen gebrad)t wirb.

'^öie alle wiffen, 5\?inber lieben ben (^tanb ber (Srbe; £eib unb Seele

biefer kleinen ©efd)öpfe bürften nad) Cuft unb Sonnenfd)ein wie bie 'Blumen.

Sie finb immer bereit, ben (finlabungen ju unmittelbarent 93erfebr gu folgen,

bie fortwäbrenb auö ber QBelt an ibre Sinne gelangen.

^Iber 5um Unglüd für t>k 5?inber leben ibre (Altern in ibrer eigenen ^Oelt
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»Ott @eivo|)n^etten, me fte i^r ^eruf tinb bte gefeÜfd>aftltcf)e ^rabition mit

jtd) gebrad)t ^aben. <S)aö lä^t ftd) in mancher '53e5ief)ung nic^t änbertt.

®enn bie '?D?enfd)en fmb burc^ bte 93er^älfntffe unb burc^ baö 93eburfniö

tiad) fojialer @Ieid)förmigfeit gejtvungen, ftd) ttac^ einer beftimmfen 9^ic^tung

i)m 5u entiDideln.

9lOer unfere itinb^eit ift bie Seit, n^o n?ir noc^ frei ftnb — ober fein

foüten — frei yon bem 3tt>ang, itnö innerhalb ber engen ©renjen ^u ent--

mideht, \vdd)e beruf(id)e unb gefeUfd)aftlic^e i^onüenfionen aufgerichtet

f)aben.

3d) erinnere mid) nod) fe()r gut, tt)e(d) unnjilligeö (^rftaunen ein erfa|)rener

Sd)uIbireftor, ber ben 9^uf l)atU, üor^ügtii^e ©ifsiptin ju i)a\Un, jeigte, aU
er fa^, tt>ie einer tneiner Sd)üter auf einen Q3aum Vetterte, um oben auf ber

©abehtng eineö '^fUi feine '^lufgaben ju lernen. 3d) tnu^te i^m jur (Sr=

Härung fagen: bie ^inbf)eit ift bie einjige Seit, n>o ein simlifterter '5[)Zenf(^

nod) bie "^al;! ^at 5n)ifd)en ben Stt>eigen eine:^ 93auineö unb einem "^oI^U'

jimmerftuf)!; foüte id), n>ei( mir aU einem (frtt)ad)fenen bie^ Q3orrec^t oerfagt

ift, eö barum bem i^naben rauben? £iberrafd)enb ift eö, ba^ berfelbe "Sireftor

gans bamit einüerftanben tt)ar, iia^ bie i^naben 93otaitif ftubierten. (Sr legt

@en?ic^t auf eine unperfönli(^e i^enntniö t)on bem 93aume, ireil iia^ ^iffen--

fd)aft ift, aber er i)äit nid)tö t)on einer ^erfönlid)en 93efanntfd)aft mit i|)m.

®iefe tt)ad)fenbe (frfa^rung bitbet aUmä{)lid) ben 3nftin!t, ber ha§ (?r-

gebniö ber 'SO^etl^obe ift, nad) tt)eld)er bie 9^atur if)re ®ef(^öpfe te^rt. 0te

5^naben meiner <Bd)nk ^aben eine inffinftioe 5^enntniö t>on ber äußeren ^r»

f^einung beö 93aumeö gen?onnen. ®urd) bie leifefte 93erüt)rung tt)iffen fie,

tt)0 fie auf einem fd)einbar ungafttid)en 93aumftamm ^-n^ f«ffen fönnen; fie

tt)iffen, )t)ie n)eit fte fid) auf bie Sit>eige it)agen bürfen, me fie i^r 5^örper=

gett)id)t »erteilen muffen, um ben jungen ^ften nic^t ju fd)rt)er ju n>erben.

93^eine 6d)üler öerftef)en e'g, ben 93aum auf bie beftmöglid)e '^Beife ju benu^ett,

fei eö nun, ta'^ fte feine '5rüd)te pftüden, attf feinen Stveigen auöru^en ober

fid) üor unermünfc^ten Q3erfotgern in i|)nen verbergen. 3d) felbft bin in einem

gebilbeten ftäbtifd)en Äeim aufgett)ad)fen unb i)aht mid) mein ganje^ £eben

lang fo benef)men muffen, aU ob id) in einer 9Bett lebte, in ber e^ feine

93äume gäbe. ®al)er h^tvad^U id) eö aB einen ^eil meiner (frjie^ungö^

aufgäbe, meinen 6d)ülern in üoUem 9}^a§e begreiflid) ju mad)en, ba^ 93äume

in biefem ^eltf^ftem eine tt)irflid)e ^atfad)e finb, i)a^ fie nid)t nur basu ba

jinb, um Cl)lorop()t)tl ju erjeugen unb bie 5^o|)tenfäure an^ ber £uft ju ne^mett,

fonbem ba^ fie lebenbige 9[Befen ftnb.

93on 9^atur fittb unfere ^u§fol)len fo gemad)t, ba^ fie bie beften 9S)erf'

jeuge jum Stehen unb @ef)en auf ber ^rbe fiitb. Q3on bem ^age an, tt)o

mir anfingen, 6c^ul)e ju tragen, festen mir bie Q3ebetttung unferer "^ü^e l)erab.

©aburd), ba§ mir il)re 93eranttt)orlict)!eit üerminberten , nahmen mv i^mn
i^re QBürbe, unb j^i^t laffen fie fic^ 6oden unb Pantoffeln üon allen greifen

unb ijormen ober Unformen gefallen. (i§ i|'t, al^ ob mir ®ott Q3ormürfe
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machten, t)a^ er un^ ntd)t Äufe gegeben l)ai, \tcitt ber mit fd)öner (Jtmpftnbungö--

fä{;igfe{t aui^geftafteten (Boi)kn.

3d) tinU gar nid)t bie <5wf3be!lcibung üöUig axi^ bem ©ebraud) ber 9}Zenfd)en

Derbannen. '^Iber id) .niöd)te bod) bafür eintreten, bafj man ben ^nf3[ot)Ien

ber 5\?inber bie ^r5iel)ung, bie i()nen bie 9^atur (offenloö gibt, nid)t t>or=

enthalten foü. 93on allen unferen ©(iebern [inb bie 'v^üfje am geeignetffen,

mit ber (Jirbe bnrd) 93eriibrnng üertrant ju tüerben. <S)enn bie (frbe bat i^re

fein gefd)n)nngenen i^^nturen, bie fid) nnr ibren ed)ten l^iebbabern, ben ^Vü^en,

jnm ituffe barbieten.

3cb muf5 miebernm gefteben, baf? id) in einem refpe!tab(eit Äaufe auftt)ud)e!,

tt>o meine <5ii^e üon f(ein anf forgfäftig üor ber nadten Q5eritbrung mit bem
Staube gebütet mürben, ^enn icb yerfucbe, eö meinen Sd)ü(ern im 93arfuf^-

geben gleid)sutun, bann mirb eö mir fd)mer5baft f(ar, meld) bide 6d)tcbt yon

ilnmiffenbeit in bejug auf bie ^rbc id) unter meinen *iVü^en trage. 3d)

fud)e mit unfeblbarer 6id)erbeit bie ©ornen an^, um barauf ju treten, in

einer QOeife, baf3 eö eine mabre £uft für bie dornen ift. 9!)?einen ^üf3en

febtt ber 3nftin!t, ben Linien ju folgen, bie am menigften Qfßiberftanb bieten.

"Senn felbft bie ebenfte (frbf(äd)e [)at ibre min§igen iöügel unb ^äler, bie nur

fein gebilbete '5ii^e fpüren. 3d) t)ahii mid) oft gemunbert über ha^ fd)einbar

jmedlofe Sidjad üon ^egen, bie über DoHfommen ebene 'Jelber fübrten.

Unb e^ ift nod) unbegreiflid)er, menn man bebenft, t)a'\i ein ^uf^pfab nid)t

burcb bie Caune eineö (^injelnen entftebt. QS)enn nid)t bie meiften "Ju^gänger

genau biefelbe l?aune bcitten, fo fönnten fo(d)e augenfd)einlid) unsmedinä^igen

Steige nid)t entfteben. '^Iber bie mabre Itrfacbe liegt in tm feinen ©n--

gebungen i?on feiten ber (frbe, benen unfere 'Jü^e unbemu^t folgen. '5)ie,

benen folcbe natürlid)en ^Se^iebungen nid)t abgefcbnitten finb, !önnen bie

9[Ruö!eln ibrer "Jü^e mit großer Scbneüigfeit bem geringften Q.Binfe anpaffen.

So fönnen fie fid) gegen ta^ Einbringen »on ©ornen fd)ü^en, felbft menn

fte auf fie treten, unb fie fönnen obne i>a§ geringfte llnbebagen barfuf^ über

einen 5lie^meg geben. 3d) tt)ei[3, ixi^ e^ in ber ^rapiö b^wt^utage obne

Sd)ube, obne gepftafterte Strafen unb obne "lÖagen nid)t gebt, "t^lber foUte

man bie ^inber nid)t in ibrer (frsiebungöseit bie ^abrbeit erfabren laffen,

ba^ bie QfÖett nicbt überall ©efeüfd)aft^äimmer ift, baj3 ei^ fo etwa^ mie 9catur

gibt, unb t>a^ ibre ©lieber für ben Q3erfebr mit ibr munberbar gefd)affen ftnb ?

(fö gibt 2euU, meld)e glauben, t>a}} id) burcb bie (finfad)beit ber IVbene--

meife, bie id) in meiner Sd)u(e eingefübrt {)abe, txi^ 3beal ber "i^lrmut, bai^

ha^ 9}Melalter beberrfd)te, prebigen mill. 3d) fann biefen (Öegenftanb an

biefer Stelle nid)t nad) allen Seiten erörtern ; aber wenn mir ibn yom Stanb--

punft ber (Srjiebung an^ betrad)ten, muffen mir t)a uid)t jugeben, baf^ bie

^rmut bie Sd)ule ift, in ber ber 9^^en[d) feinen erften llnferrid)t unb feine

befte Ergiebung empfängt? Selbft ber Sobn eineö 9^illionär!>^ mirb in bi^f-"

tofer "^Irmut geboren unb mu^ bie 9lufgabe feineö l'ebeui^ oon 'Einfang an

lernen. Er mu^ geben lernen mie t>a^$ arm fte 5\^inb, menn er aud) bie 9}^ittel
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f)at, oi)m 93einc burd) btc ^e(t ju fommen. ®ic "tHvmut bringt un^ in bic

cngftc 93erüt)rung mit bem ^eben unb ber '^öetf, benn aU 9lnd)ev Icbert,

(;et§t meiftcnö burd) Sfellyertreter leben unb infotgebeffcn in einer ^e(t »on

geringerer '^Birflid)!eit. ©ieö mog gut fein für unfer 93ergnügen ober unfercn

£tol5, aber nid)t für unfere (gr^iebung. 0er 9^eid)tum ift ein golbener 5?äfig,

in bem hen 5?inbent ber 9\eid)en ibre natürticben ©oben fünftlid) ertötet

werben, ©aber mu^te id) in meiner 6d)ule, jum ^ntfel3en ber Ceute mit

foftfpieligen ©emobnbeiten, für biefe gro^e £e^rmeifferin — biefe Dürftigkeit

ber "iHui^ftattung — forgen, nid)t um ber ^rmut felbft n)iKen, fonbern ipeil

fte äu perfönlid)er ^etterfabrung fübrt.

9!)Zein 93orfd){ag ift, ha^ jebem 9D^enfcf)en in feinem Ceben ein begrenzter

Seitraum öorbe^alten fein mü^te, wo er in urfprünglicber €infacbl)eit ba^

£eben be^ 9^aturmeni"d)en lebt. <S)ie gefd)äftigen 5^utturmenfd)en muffen baö

ungeborene 5?inb nod) in ^rieben laffen. 3m 2e\b ber 9}Zutter t)at e^ 9JZu^e,

bie erfte €nttt)idhmgöftufe i?egetatii)en Ceben^ burcbjumac^en. '2Iber fobalb

e^ geboren ift — auögerüftet mit allen 3nftin!ten für t>k näcbfte 6tufe,

nämlicb für b<i^ natürücbe ^eben, ba ftürjt fid) fofort bie @efeUi'd)aft mit

i|)ren hdtioierten @ett>o{;n|)eiten barauf unb rei^t eö auö ben offenen '^rmen

t>on fe'rbe, Gaffer unb Äimmel, t)on ßuft unb 6onnenlid)t. Suerft fträubt

e^ fid) unb tt)eint bitter(id), unb bann »ergibt eö aümä^tid), ha'\} ©otteö gan§e

6d)öt)fung fein (Srbe ift; bann fd^lief^t eö feine "^enfter, 5ief)t bie Q3or^änge

f)erab unb ift ftoI§ auf ta^, \\>ai eö auf S^often feiner ^[Belt unb oieKeic^t

gar feiner 6eele ange|)äuft t)at.

®ie ^elt ber Sioilifation mit ibren 5^ont)entionen unb toten Dingen

be^errfd)t bie 9!Ritte beß tägüd)en Ceben^laufö. *i2lnfang unb Snbe beöfelben

ftnb nid)t i|)r 9^eid). 3f)re unge|)eure 5?ompIi5iert|)eit unb i^re "^Inftanbö--

regeln ^aben i^ren 9^u^en. '^hev tt)enn fie fte alö 6elbft§n>ed anfielt unb

e^ äur "iRegel ma^t, ba^ bem ^Ü'Zenfc^en !ein grüneö <5led(^en hkiht, mobin

er an^ i|)rcm &thkt i)on 9^aud) unb £ärm, i)on brapierter unb beforierter

5lorre!t^eit fliegen fann, bann teiben bk i^inber, unb bei ber 3ugenb cnt\Ui)t

QOßeltmübigfeit, tt)ä^renb ba^ "Filter e^ üerternt, in ^rieben unb Sd)ön^eit att

5u Werben, unb nid)tö tt)eiter atö t)erfaHene 3ugenb ift, bie fid) i^rer £bd)er

unb ^(iden fd)ämt.

(S^ ift jebod) gett)i^, ba^ bie 5^inber, alö fie bereit waren, auf biefer ^rbc

geboren ju werben, fein Q3ertangen f)atten nad) einer fo eingeengten unb üer--

^angenen ^elt äufjeren "^Inftanbi^. '^Benn fie geabnt l^ätten, bafj fie i^re

"klugen bem £id)t nur öffneten, um ftd> in ber ©ewalt beö 6d)ulbetriebeö ju

finben, bi^ fie bie "Srifcbe ibreö (Seiftet unb bie 6d)ärfe il;rer 6inne verloren

i)ahcn, fo würben fie e^ ftd) nod) einmal überlegt ^ahtn, beöor fie fid) auf

bk menfd)licbe Cebensba^n wagten, ©otte^ (Einrichtungen l)ahtn nid)t bie

^Inma^ung fpejieUer Sinrid)tungen. Sie ^aben immer bie Harmonie ber

©an5beit unb beö ununterbrod)enen 3ufaminen|)angeö mit allen Dingen.

9ä3a2! mid) ba^er in nieiner 6d)ul5eit quälte, \t>av bie ^atfad)e, ba^ bk
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<Bii)xtU n{rf)t bie 93oIIftänb{g!ett ber QBelt i)atU. 6ie wax eine befonberc

(£inrtcl)fwng für ben llnferrid)t. 6ie tonnte nnv für Srn)ad)fene paffen, bie

ftd) bei* befonberen 9^oHt)enbiöfeit fo(d)er 9vte belüiif^f nnb bereit iparen, mit

bem llnterrid)t bie Trennung üom :l?el)en in ben Stanf ju net;men. ''2lber

5^inber lieben buö Ceben, imb ei^ tft i()re erfte X?iebe. (£^ (odt fie mit all

feinen färben unb feiner Q3etüegung. llnb finb \x>\v unfrer QBei^I)eit fo fid)er,

n?enn unr biefe Siebe erftiden? 5ltnber werben nid)t a(ö '^Isfeten öet)oren,

ha^ fte öeeiönet tt)ären, ftd) foß(eid) ber 9;)tönd)t5iid)t §n untertperfen, inbem

fte ii)t Streben gan§ auf ben ^'rwerb öon 5?enntniffen rid)ten. 3^r erfteö

Riffen fammeln fie biird) U)vq Ciebc §tnn lieben, bann entfachen fie bem lieben,

um 93}iffen ju crtperben, unb enblid) fe(;ren fie mit reid)er 9öei^{;cit gum
üoüeren l?eben äurücf.

9lber bie ©efeUfd)aft i)at if)re eigenen ©nrid)tungen getroffen, um ben

©eift ber 9?cenfd)en nad) i^rem befonberen 9?^ufter ju^uftu^en. ®iefe €in--

rid)tunöen finb fo bid)t gefügt, ha^ e^ fd^töer ift, eine Cücfe gu finben, n?o

bie 9catur I;ineinfommen fann. (fine ganje 9\ei()enfo(ge yon Strafen brof)t

bem, ber eö iDagt, gegen irgenbeine biefer ^inrid)tungen ju oerfto^en, unb
gelte eö and) fein Seelenf)ei(. ®al;er ^ei^t, bie 9Ba(;r()eit erfennen, noc^ nid)t,

fte ).n-aftifd) anwenben, ta ber gange Strom beö i)errfd)enben St)ftemvS il;r

entgegenläuft. So !am eß, tia^ id) hei ber 'Jrage, tt)eld)e ^r5ie()itng id)

meinem Sol)n geben foüte, in Q3er(egen{)eit tt»ar, ipie id) fie praftifd) löfen

fönnte. 0ag erfte, tt)a^ ic^ tat, war, i:>a% id) i(;n auö ber ftäbt{fd)en Um-
gebung ber (Btaht fortna^m unb in ein ©orf hvad)te, wo er, fomeit e^ ^eitt--

5utage tnöglid) ift, ein Seben in natürlid}er ^rei()eit kbm tonnte, ©a tt)ar

ein ^(uf3, ber alß gefä(;rlid) befannt n>ar; ^ier fonnte er nad) Äerjen^Iuft

fc^tvitnmen unb rubern, o^ne burd) bie *2ingfftid)feit ber (2rmad)feneu ge»

^inbert gu n»erben. dv üerbrad)te feine Seit brauf^en im ^elb ttnb auf ben

Ulibetretenen Sanbbänfett, unb ntemanb fteüte if)n gur 9xebe, ipenn er ju fpät

5unt (i'ffen !am. Sr befa^ feinen oon jenen Curuv^gegenffänben, hie 5?nabett

feine'^ Stanbeö fonff ^ahen, unb üon benen man meiitt, ba^ fte fie anftänbiger--

meife i)aben muffen. 3d) bin fid)er, ba|^ bie i^eute, benen hie @efea;d)aft bie

'^ßelt bebeutet, i{)n n>egen biefer (£ntbe{)rungen bemitlcibeten unb feine Litern

tabetten. 'i^lber id) njuf^te, ha\^ Sufuögegenftänbe für i^naben eine £a\t finb,

bie Caft ber @en?of)n{)eiten anberer, bie 2a\t, bie fte um beö Stol^ee! uttb

93ergitügenö t()rer (Altern u>iUen tragen tnüffen.

®oc^ alß din^einev, mit befd)ränften 9D2itte(n, fonnte id) meinen (frgiel^ung^»

plan nur jum ^ei( auöfüljren. 3mmerf)in t)atte mein So()n ^eiüegung^-

freil;eit; eö tt?aren nur fe^r n)enige Don ben Sd)ranfen geblieben, bie ber

9\eid)tum unb bie ©efe^e äußeren %tftanbeö 5Un'd)en ben 9}tenfd)en unb ber

9^atur aufrid)ten. So i)atte er eine beffere @e(egen()eit, biefe ^elt n?irflid>

feitnen ju lerneit, aB id) fie je ge()abt I;abe. "^Iber eine ^-rage befd)äfttgte

mid), hie mir n?id)tiger fd)ien a(^ alle!^ anbere. ®a<^ 3ie( ber (frjiel^ung ift

nic^t, ben 9}Zeni"d)en einzelne 5?enntniffe gu oermitte(n, fonbcrn ii)n jur (Sr--
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fennfui^i ber ^ai)vi)c\t aU ©anjeö 5u führen. ^rüi)ev, alö ba^ Cebcn itoct)

einfad) it)ar, ba waren a\i bie V)evfd)iebenen (^(emettte beö SO'cenfd)en in ijoü-

flänbicjer Äornionie *^t)ef ölö t)aß 3nteüe!fueüe fic^ t)ont 6eelifd)en unb

'^()t)fifd)en trennte, legte bie 6d)u(er5ief)ung ben ganzen 9^ad)brud auf bie

intelleftueüe unb ^I)l)fifd)e 6eite be^ 9iRenfd)en. ^ir n>ibmen unfre ö^nse

^2Iufmci!famfeit bev Q3ermiltlunö yon 5^emitniffen unb bebenfcn nid)t, ba§ n)ir

buvd) biefe einfeitige %iöf)itbung beö 3nteüe!t^ einen 93rud) ^erbeifül^ren

5tt)ifd)en bem inteUeftuellen, pf)^fifd)en unb feetifc^en Ceben bes 5?inbei^.

3d) Qlanhe an eine geiftige ^elt, nid)t aB ettt>a^, loaö au^erl;atb biefer

9[ßelt ift, fonbern a(^ ibre innerfte 93}abr|)eit. ^O^Zit jebem ^^Item^uge muffen

wir biefe ^©abrbeit füf;Ien: tia'^} mv in ©Ott leben. *2Uö i^inber bie% großen

IBelt, bie erfüllt ift üon bem @el;eimniö bes llnenblic^en, !önnen luir unfer

©afeiu nid)t a(^ eine pc^tige Caune be^ Sufall^ anfe^en, ba^ auf bem

6trom ber 9[Raterie einem eungcn 9'Jid)t^ gutreibt. ^ir fönnen unfer

lieben nid)t anfe(;en ai§ ^raumgebitbe eine^ ^räumer^, für i)^n e^ nie ein

Srtt)a^en gibt, ^ir ftnb aU '^erföntid)feiten gefd)affen, für bie Gtoff unb

i^raft nic^t^ bebeuten, tvenn fie nid)t auf eine unenblic^e 'perfönlic^feit be-

5ogen iDerben, beren 9^atur tt>ir in gemiffem ^a§e ipieberftnben in ber

menfd)lid)en ßiebe, in ber ©rö^e beö ©uten, im 9}^arti)rium ber Äetben--

feelen, in ber unauöfpred)tid)en Sd)i5n{;eit ber 9^atur, bie nid)t eine rein

p^t)fifd)e ^atfad^e, fonbern nur ber "^lu^brucf einer ^erfi5nlic^!eit fein fann.

©ie (Srfaf)rung biefer geiftigen '^ßelt, bie un'^ ni(^t suteit tt)irb, toeit tvir

üon !Iein auf gett)i>l)nt werben, fie ju überfeinen, muffen bie i^inber babur^

gewinnen, tta'^i fie gang barin leben; fie fann \i)mn nid)t burd) t^eologifd)e

95elebrung jugängtid) gemad)t werben. 'Qlber wie bie^ gefd)el)en foll, ift f)mt=

5utage ein fd^wierige^ ^oblem. <3)enn bie 9}Zenf(^en |)aben ei^ fertig

gebrad)t, if)re Seit fo ju befe^en, iia^ fie gar nid)t ^Jln^t l)aben, barüber na(^--

jubenfen, \vk i^re ganje ^ätig!eit nur Bewegung ift, ol)ne wahren Sinn, unb

wie l;eimattoö il)re 6eete ift.

3n 3nbien ^aiUn wir nod) bie Überlieferung i)on ben Qöalbfolonien großer

£el)rer in l)ol)en (Sl;ren. ®iefe Orte waren weber 6d)ulen nod) 5^li5fter im

beutigen Sinn beö Q:Öorteö. 6ie beftanben ant^ Äeimftätten, wo ^D^änner

mit il;rer <5amilie lebten, beren 3iel war, bie ^Selt in ©Ott ju fel;en imb ibr

eigene^ Ceben in i^m ju begreifen. Obgleid) fie auBerl)alb ber menfd)lid)en

©efellfd)aft lebten, fo waren fie \i)v bod), wa^ bie 6onne ben Planeten ift,

ber 9}Zittelpunft, t>on bem fie Ceben unb £id)t empfing, ünh t)ier wuc^fen bie

i^naben auf im naben '2lnfd)auen beß Ewigen, beoor man fie für geeignet ^ielt,

Äaupt einer Familie 5u werben.

Co war im alten 3nbien Schute unb Ceben vereinigt. 0a würben i>ie

ed)üler nicbf in ber a!abemifc^en *illfmofp^äre üon ©elebrfamfeit unb
^Mffcnfd)aft ober in bem üerftüm\nelten Ceben mönd)ifd)er '2lbgcfd)loffenl)eit

erlogen, fonbern in ber '=2ltmofpbäre lebenbigen ^irfen^J unb Sfrebenö. 6ie
brad)ten ha^ Q3ie^ auf bie QfBeibe, fammelten 93rennbol5, pflüdten Obft,
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waven gütig 5U allen @ef(i)öpfen unb nal)men ju an ©eift juglcic^ mit if)rett

£ef)rern. ©ie^ mar mögtid), weil bev Äaupt5n>ccf bicfev Orte nid)t ber

ilnterrid)t tvav, fonbern benen 3ufTud)t unb 6d)u^ 5u bieten, bie ein Ceben

in ©Ott leben wollten.

®a^ biefe Überlieferung üon bem familienl)aften Sufainmenleben t>on

£el)rern unb 6d)ülern nid)t eine blof^e romantifd)e (frbid)tung ift, feigen wir

nod) an oereinjelten £d)ulen, bie ein Überbleibfel biefe^ cint;eiinifd)cn Cfr--

§iel)ungöfi)fteniö finb. ©ieö 6l)fteni ift, nac^bem eö burd) 3al)rl)unberte t)in-

burd) feine £lnabl)ängig!eit bewal)rt l)at, izi^t im begriff, ber bureaufratifd)en

5?ontrolle ber '5rembl)cn-fd)aft su erliegen. <Diefe chatuspathis, wie man auf

Sani^frit bie ünioerfttäten nennt, l)aben nid)t ben (^l)arafter einer 6c^ulc.

®ie Sd)üler leben im Äaufe il)reö Cel)rerö wie bie itÜnber bc^ Äaufe^, obne

für QBobnung, 5^oft imb (Sr^iebung gu bejablen. ®er üel)rer gebt feinen

eigenen Sfubien nacb, inbem er ein Ceben ber (£infad)beit lebt unb feinen

6d)ülern bei ibrem 6tubium bilft ^va'^ er nid)t aiß fein ©efd)äft betrachtet,

fonbern atö einen ^eil feinev5 Ceben^.

®ieö 3beal einer Sr^ietjung, bie barin beftebt, ha'^ ber (5d)üler an bem
£eben unb t)ol)en Streben feinet :l^e^rer^ teilnimmt, lie^ micb nid)t lo^. 0ie

fer!erl)afte (fnge unferer Sufunft unb bie ^roftlofigfeit unferer befd)nittenen

SD'Zöglid)!eiten brängten micb nur nod) me^r ju feiner 93erwirflid)ung. *3)ie

in anberen Cänbern mit unbegrenzten *2lu^fid)ten auf weltlid)en ©ewinn be--

günftigt finb, fönnen fid) fold)e 'Singe jum Siel ber Sr5iel)ung fe^en. 0er
Spielraum i^reß £ebenö ift mannigfad) unb wdt genug, um il)nen bie "S^rei--

beit 5u gewäl)ren, bie fie jur Entfaltung il)rer i^räfte braud)en. *^ber wenn
wir bie Selbftad)tung bewahren foUen, bie wir un0 unb unfcreiu Sd)öpfer

fd)ulben, fo barf unfer (frsie^ung^siel nid)t l)inter bem l;öd)ften 3iel i>e§

'?[Renfd)en überl;aupt, ber größten 93oüfommen^eit unb <5reil)eit ber Seele

jurüdbleiben. (i§ ift !läglid), wenn man nad) kleinen ©aben irbifd)en 93efi^eö

()af(^en mu§. 2a'\^t unö nur trad)ten nad> bem 3ugang jum Ceben, t>(i§ über

alle äuf3eren Cebenölagen erl)aben ift unb über ben ^ob binau^gcbf, la|lt iin^i

©Ott fud)en, la^t unö leben für jene enbgültige ^al;r^eit, bie un^ frei mad>t

üon ber 5\!ne(^tfd)aft beö Staubet unb nnß ben wahren 9\eid)tum gibt: n{d)t

9^eid)tum an toten ©ingen, fonbern an innerem £id)t, nid)t an 9[)tad)t, fonbern

an Ciebe. Sol(^e 93efreiung ber Seele i)ahtn wir in unferem i^anbe gefuiiben

bei 9}^enfd}en, benen jebe 93üd)erwei^l)eit fel)lte, unb bie in yollftänbiger

•^rmut lebten. 9Bir 1)ah^n in 3nbien i)a^ (Srbe biefeö Bö)ai)t'6 geiffiger

^eißl)eit. Cafjt t)a§ 3iel unfrer (fr§iel)ung fein, eö Dor unö auc^§ubreiten

unb bie ^raft gu gewinnen, im £eben ben red)ten ©ebraud) bav)on ju mad^en,

auf ^a^ wir eö einft, wenn bie 3eit fommt, ber übrigen "^öelt barbieten al^

unfern 93eitrag ju i^rem ewigen Äeil.

3c^ war ganj in meine literarifd)e ^ätig!eit t>ertieft, ai& biefer ©ebanfe

micb mit fd)mer3bafter Äeftig!eit pacfte. 3(^ Wte ptöl3lid) ein ©efübl wie

jemanb, ber unter einem ''^llpbruc! ftö^nt. 9^id)t nur meine eigene Seele,
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fonbern bie Scctc meinet £anbeö fd){en in mir nad) ^fem ju ringen. 3c^

fü()(fc !(ar, ba^ ha^, n?aö unö not tut, nid)t materieUcr ^rt ift, nid)t 9^cid)=

tum, 93eljagen ober 9}^ad)t, fonbern ein €rwad)en jum »ollen 93ett)u§tfein

unfrer feelifd)en <5reil;eit, ber ^reitjett, ein £eben in ©Ott ju fü|)ren, wo tt)ir

nid)t in <5einbfd}aft leben mit benen, bie nic^f anber^ !önnen aU fämpfen,

unb nid)t im QBettbemerb mit benen, beren einjigeö Siel ©elbgeminn ift, n?o

tt)ir Dor allen *i2lngriffen unb 6d)mäbungen ftd)er ftnb.

3um ©lud i)atU xd) fd)on einen ^la^ bereit, tt)o ic^ meine "^Irbeit be--

ginnen fonnte. 9}^ein Q3ater l)atte auf einer feiner sal)lreid)en Q'^eifen ftc^

biefen einfamen Ort ertt)äbtt, ber xi)m geeignet fd)ien gu einem Ceben ftiller

©emeinfd)aft mit ©Ott. €)iefen Ort ^atU er mit allem, n?aö jum £eben^-

unterl)alt nötig tvav, benen geftiftet, bie 9^u^c unb ^bgefd)loffen^eit für

religiöfe Übungen unb 93etrad)tun3en fud)ten. 3d) ^(i^te ettt>a je^n i^naben

bei mir, al^ xd) bort^in ging, unb begann mein neueö Ceben o^ne irgenbtt)eld)e

frül;ere £rfal;rung.

®ie ©egenb, bie unfre (finftebelei umgibt, ift n>eite^ offene^ £anb, gan$

fa^l big an ben Äorijont t)in, nur ba"^ ^ier unb ha ein paar üerfümmerte

Dattelpalmen ober <S)ornffräud)er bie ^meifenbügel 5u überragen fud)en.

Senfeitö ber "gelber unb tiefer aU biefe erftredt fic^ eine *5löc^e mit ^atpllofen

(?rbl)ügeln unb !leinen Äügelc^en üon rotem i^ieö unb Stiefeln t>on allen

•formen unb <5arben, bie oon fd)malen 9^egenrinnen burd)fd)nitten tt)irb. 3n
geringer Entfernung nad) Guben §u, nabc beim <S)orfe, fiel)t man burd) eine

9^ei^e üon Jahnen |)inburd) bie fta^lblaue ^iäd)^ be^ ^afferö gli^ern, i)a§

fxd) in einer QSertiefung beö QBobenö angefammelt l)at. (iin '^Pfab, ben bie

©orfleute benü^en, xvenxx fie il)re (fin!äufe in ber Stabt mad)en, fd)längelt

jtd) burc^ bie einfamen "gelber unb fc^immert rötlid) in ber Sonne. ®ie

9?e'fenben, bie biefen '^fab l)inauf!ommen, !önnen fd)on in ber 't5^erne auf bem

l;öd)ften *^unft beö »elligen Äügellanbeö bie 6pi^e eineö ^empelö unb ba^

^ad) eineö ©ebäubeö fe^en. ®enn ^ier liegt inmitten t>on 9}^t)robalanen=

Rainen bie ©nfiebelei 6^anti--9^ifetan, ju ber eine "illlee t>on ftattlic^en Sat-

bäumen l)inanfü^rt.

Unb bier i)at ftd) nun feit mef)r alö 15 3a^ren bie Sd)ulc entn?idelt.

9}^and)en '2öed)fel unb mand)e ernfte 5?rifi^ ^at fie erlebt. ®a ic^ ben üblen

9^uf bcitte, ein ®id>ter ju fein, mürbe e^ mir fe|)r fcb^er, ha^ Q3ertrauen

meiner l?anböleute gu gen^innen unb bem Q3erbad)t ber 93ureau!ratie ju ent=

geben. Qtßenn ic^ am (Snbe gemiffen (Erfolg i)atU, fo liegt eö baran, iia'fi xd)

i|)n nie ermartete, fonbern meinen eigenen ^eg ging, o|)ne auf 93eifall, 9^at

ober Äilfe üon au^en ju n>arten. 9}^eine ^O^ittel n^aren au^erorbentlid) ge-

ring, ha ba'o llnternebmen mid) tief in Sc^ulben geftürjt ^atU. '^bzv biefe

•i^lrmut felbft gab mir ^raft unb lel)rte micb, mein 93ertrauen auf bie 9D^ac^t

ber 3bee ju fe^cn, \tatt auf äußere Hilfsmittel.

"Sa bie Entmidlung ber Sd)ule meine eigene (fntmidlung h^ilmUU unb

nid)t bie blo^e QSenvirflic^ung meiner ^^eorien, fo tt>anbelten fic^ i^re 3bealc
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ouc^ it)äf;renb i^reö 9vetfenö, tt)ie eine retfenbc <Jrud)t nic^t nur größer luivb

unb fiel) tiefer färbt, fonbern auci) in ber 93efcl)affenl;eit ii)xe^ '^Ieifd)e^ Q3er=

änberungen erfät)rt. ^Uö id) anfing, l)attz id) bie 3bee, t>a^ xd) einen iv>o()(--

tätigen 3it>ed »erfolgte. 3d) arbeitete angeftrengt; bod) bk einsige "i^e--

friebigung, bie id) t)atte, war, baf^ id) mir au^red)nete, n)eld)e Opfer an (Öc(b

unb .straft nnb Seit id) hvad)tc, unb babei meine unermübtid)e @üte be--

n)unberte. 'i^lber wat^ babei ()erauß!am, I)atte menig "^Bert. 3d) baute nur

immer ein 6t)ftem auf ba'ä anbere auf, um nad)(;er aüeö lieber umjureifjen.

60 tat id) im ©runbe nid)t£i anbere^, alö meine Seit auöfüUen; W(i^ id) fd)uf,

war innertid) leer. 3d) tüei^ nod), n>ie ein alter Schüler meineö QSaterö fam
unb 5u mir fagte: „Q33aö id) i)m fef)e, ift tvie ein Äod)3eitöfaa(, wo adee!

bereit ift, nur ber 93räutigam fet)(t." ®er ^ef)ter, ben id) gemad)t ()afte,

tt)ar, ba^ id) meinte, mein eigener 3tt>e(f fei biefer 93räutigam. 'i^lber aii=

mät;lid) fanb mein Äerj biefen 93Zittelpunft. (gr tt)ar nid)t in ber "t^lrbeit,

nid)t in meinen '3}ünfd)en, fonbern in ber ^ai)Yi)ext 3d) faf^ allein auf ber

oberen "^^erraffe beö Äaufeö Sl)anti--9ci!etan unb \d)auU auf bie 73aumn)ipfel

ber ßalallee üor mir. 3d) löfte mein Äerj to^ öon meinen eigenen "planen

unb 93ered)nungen, üon ben il^ampfen be'g ^ageö, unb l)ob H fd)tpeigerib

i)u\ax\f 5u bem, beffen @egentt)art unb 'Jrieben ben ioimmel burd)flutete, unb

aUmäl)lid) n)urbc mein Äerg i)on i()m erfüllt. 3d) begann, bie 935elt ringö

um mid) ^er mit ben 'klugen meiner Seele ju fel)en. "S^ie Q3äume erfd)ienen

mir tt)ie ftille i^obgefänge, bie axx^ bem ftummen Sberjen ber (5rbe auffliegen,

unb tcx^ 9^ufen unb 2ad)e\x ber 5?naben, ha^ burd) bie "^Ibenbluft ju mir

|)eraufti3nte, erflang mir tt>ie ein öuell üon lebenbigen ^önen, ber axx^ ber

^iefe beö 9Dtenfd)enlebenö aufftieg. 3d) öernal;m bie Q3otfd)aft in beut

6onnenlid)t, t)a^ meine Seele in i^rer ^iefe berührte, unb id) fül)lte ein

fü§eö ©eftilltfein in ben Cüften, bie t)a^ Q33ort beö alten 93^eifterö ju mir

fpred)en: „Ko hyevänyät, Kah pränyät yadesha äkäsha änando no syät."

„^er fönnte je in biefer Q93elt leben unb l) offen unb ftreben, tt)enn ber 9?aum
nid)t mit ^iebe gefüllt n>äre." Unb al^ xd) bann ben 5?ampf um (J^rfolg unb

meinen €l)rgeiä, anbern mo^l^utun, aufgab unb i>a^ eine, )x>aß not tut, be=

griff; alö ic^ fül)lte, ba^ ber, ber fein eigenes ^eben in 9iBal)rl)eit lebt, ba^

ßeben ber gansen ^elt lebt, ha flärte fid) bie trübe '2ltmofpl)äre äufjeren

5^ampfe^, unb bie natürlidje 8d)öpferlraft brad) fid) 93al)n jum item aller

®inge. Unb tt)enn eö je^t nod) mand)erlei Oberfläd)lid)eö unb 'SÖertlofeö im

betrieb unfrer '^Inftalt gibt, fo l;at eö feine £lrfad)e in bem 91'ti^trauen gegen

ben ©eift, ha^ xxxx^ nod) immer anl)aftet, in ber imauesrottbören Überzeugung

oon unferer eigenen QBid)tigfeit, in ber @eivol)nl)eit, bie llrfad)e unferer '5^1)1-"

fd)läge anber^u^o aU bei un^ 5U fud)en, unb in bem 93efireben, alle l^orfer--

l)eit unb Sd)laffl)eit in unferer 't^lrbeit baburd) tt)ieber gut5umad)en, haf) \v\v

t>xt Sd)rauben ber Örganifation fefter anjiel^en. "i^luö eigener Srfal;rung lueif^

id>, haf) ba, xdo ber (gifer, anbere gu belel)ren, allju gro^ ift, befonberö wenn

eö fid) um geiftige ©inge l)anbelt, ha^ (grgebni^ bürftig unb nid)t ganj \vai)v
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iff. 'Qiilz Äeuct)etei unb 6etl)ftfäufd)ung hei unfern religtöfen Überjeugungen

unb Übungen fint» bie ^Volge üon beni Übereifer getffltct)er 9}^entoren. "^luf

geiftigem ©ebtet iff (frn)erben unb Spenben ein^ ; tt)ie bie £ampe anbem £ic^f

gibt, fobalb fie felbft Ieud)tef. ^enn ein 9?^enfd) eö 5u feinem '^eruf mad)t,

feinen 9?^itnienfd)en ©oft 5u prebigen, fo tt)irb er »iel mef)r Gtaub aufwirbeln,

alö 5ur 9Baf)r|)eif führen. 9^eIigion Iä§f fid) nid)t in ber 'Jorm üon ilnfer--

rid)f mitteilen, fonbern nur burc^ reügiöfe^ £eben fetbff. So bewährt fxd)

ba» 3beal ber <2ÖaIb!olonie jener @offfud)er aud) ^eufe nod) aU bie n)a^re

6d)ule religiöfen Cebenö. 9^e(igion iff nic^t ettt)aö, tt)a^ man in 6tücfe jer-

legen unb in beffintmten 933od)en- ober Tagesrationen aufteilen !ann aU eine;

ber oerfd)iebenen <5äc^er beö 6d)ulprogrammS. 6ie iff bie ^a^ri)eif unfrei

ganjen Seinö, i>a^ Q3en)u^tfein unfrer perfönlid)en 93e§iel;ung jum llnenbtid)en

;

fie iff ber n?a^re Sd)tt)erpunft unfrei £ebenS. 6ie fann unö in unfrer 5^inb-

I)eit juteil n^erben, njenn iinr gan§ an einem Orte leben, n>o bie ^a^r^eit

ber geiffigen QÖelt ni(^t burd) eine 93^enge üon 9^otn)enbig!eiten »erbunfelt

tt)irb, bie fi(^ 93ebeutung anmaßen; tt)o i>a^ 2ebm einfach iff unb reid) an

*5DZu§e, an 9^aum unb reiner £uff unb an bem tiefen <5rieben ber 9^atur,

unb tt>o bie 9[Renfd)en in feffem ©lauben ben 93lid auf baS ßwige geri(^fet

|)aben.

9^un wirb man mid) fragen, ob ic^ in meiner Sd)ule ha^ ^heal erreid^t

l)abe. 3d) mu^ barauf antworten, ba\^ bie Srreid^ung unfrer ^öc^ffen 3beale

ftd) fd^wer nad) äußern 9?Za^ffäben meffen lä§t. 3^re ^irfung tä§t ftc^ nid)f

gleid) an Q^efultaten nac^weifen. ^ir tragen in unfrer ©nfiebelei ben iln--

gleid)l)eiten unb 9DZannigfalfig!eiten beö menfc^lid)en ßebenS in ijollem 9D^a§e

9^ed)nung. 'Jöir öerfuc^en nie, eine ^rt äußere ©leid)förmig!eit ju erzielen,

inbeni wir bie Q3erfd)ieben^eifen ber "Anlage unb (Er5ief)ung unferer Schüler

auösurotfen fud)en. (Einige t)on unS gehören gur (BdU beS 93ra|)ma Samoj,
einige ju anbem Äinbu=6e!fen, unb einige üon uns finb G^^riffen. ®a wir

uns nid)t mit 93e!enntniffen unb Dogmen befd)äffigen, entffe^en auS ber 93er--

fd)iebenl)eit unfereö religiöfen ©laubenS burd)auö feine 6d)Wterigfeiten. '2lud)

wei^ id), ba^ ta^ ©efü^l üon (ii)vfuvd}t für ha^ 3beal biefer 6d)ule unb

für baS Seben, t>a§ wir ))kv führen, unter benen, bie fid) in biefer (finfiebelei

oerfammelt l)aben, an (grnff unb ^iefe fe|)r i?erfd)ieben iff. 3d) wei^, i>a^

unfre Q3egeifferung für ein ^ö^ereS ^eben bod) nod) immer nic^t wtxt |)inauß--

gefommen iff über unfer ^rac^ten nad) weltlid)en ©ufern unb weltlid)em

9^ul)m. Unb bod) bin id) ooll!ommen gewi^ unb i)ahe 5al;lreid)c 93eweife

bafür, ba^ i>a^ 3beat unferer ^infiebelei i)on ^ag gu ^ag immer nui)v in

unfrer x)tafur 'Jßursel fa^t. O^ne t)a% wir eS mer!en, werben bie Seiten
unfres l'ebenö gu immer reinerem, feelenüollerem 5^lang geffimmt. 9ißaö e0

aud) war, ba5 unö §uerff l)ier|)er füljrte, burd) alle <S>iSl)armonie tönt bod)

unaufl)örlid) ber 9^uf : shäntam, shivam, advaitam — t>n ©oft beß ^riebenS,

\UlIgütiger, (finjiger! ^ie l^ift fd)eint ^ier üon ber Stimme beö llnenblid)en

erfüllt, bie bem ^rieben beS frühen ??torgenö unb ber StiUe ber 9^ad)t tiefen
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6inn cjibt unb burd) bie luei^eu Scharen t)on shiuli-^lumen im Äerbft uub

malat{-Q3Iumen im £ommev t>a^ ^üangelium Don ber (Sd)ön{)eif prebigf, bie

anbefcnb fid) felbft ab5 Opfer bavbringt.

(i"^ ift fd)n)er für bie, bie nid)t Snber finb, fid) flar 511 mad)cu, meldte

Q?orfreUunöcu j^id) aüe mit bem '^ort äshram, 9:BalbI)ci(igfum, ucrbinben.

^enn ct" h\i\i)U ti>ie bie l^otue^blume in 3nbien unter einem Äimmel, ber frei--

öebig ift mit 6ünnenlid)t unb ßterneuölanj. 3nbien£i 5t(ima ruft unö inei

'Jreie; bie Stimme feiner mäd)tic5en Ströme ertönt in feierlid)em ©efang; bie

enblofe '^ßeite feiner (i'benen umgibt unfre Äeimftätten mit bem Sd^meigen

einer anbern Qiöelt; bie Sonne fteigt am 9\anb ber grünen (frbe auf n?ie eine

Opferffamme, bie baö llnfid)tbare auf bem "^Htar besi llnbefannten entjünbet,

unb fie fteigt am "^Ibenb im QBeften bt'rab mie ein präd)tigei^ ^reubenfeuer,

mit bem bie 9^atur ha^ (Jimige begrübt. 3n 3nbien ift ber Sd^aften ber

'Säume gafttid), ber &ünh ber Srbe ftrerft feine braunen ^Irme nad) uns:

<iut\ bie Cuft fd)lägt liebenb i^ren marmen 9?cantet um un^. ©a^ fmb bie

unmanbelbaren ^atfad)en, bie immer tt)ieber ju unfrer Seele fpred)en, unb

baber enipfinben mir e^> atö 3nbien!^ ''2lufgabe, burd) biefe Q3erbunbenbeit mit

ber Seele ber "^'Belt bie menfd)lid)e Seele al'o einö mit ber göttlid)en Seele

5u erfennen. 0iefe *2lufgabc i)at in ben QBaIbfd)uten ber alten Seit ibre

natür(id)e ^orm gefunben. ilnb fie treibt un§ an, "oa^ £lnenbtid)e in allen

©eftalten ber Sd)öpfung, in i>m ^ejiebungen menfd)lid)er Ciebe ju fud)en;

c^ gu fiif)len in ber ^uft, bie mir atmen, in bem Cid)t, bem mir imfre "klugen

öffnen, im Gaffer, in bem mir baben, in ber €rbe, auf ber mir leben unb

fterben. ^al)er mei^ ic^ — unb mei^ eö au^ eigener ^rfabrung — i)a^ btc

Sd)üler unb £el;rer, bie fid) in biefer ©nfiebclei sufammengefunben t;aben, an

"^vei^cit beö ©eifte^; täglid) mad)fen unb immer mel)r ein^i mcrben mit bem

l!nenbl''d)en, nid)t burd) irgenbmeld)en Unterricht ober äußere Übungen, fonbern

fraft ber unfid)tbaren geiftigen '^tmofpb^i^^/' ^^^ biefen Ort umgibt, unb beö

'^Inbenfenö an einen frommen 9?cann, ber l;ier in inniger ©emeini'd)aft mit

©Ott lebte.

3d) l;offe, eö ift mir gelungen, barjutegen, mie i>a^ bemühte Streben, "i^a^

mi(^ leitete, al? id) meine Sd)ule in ber ^infiebetei grünbete, allmäblid) feine

Selbftänbigfeit üerlor unb ein^ mürbe mit bem Streben, ba^ bie Seele biefeö

Orte^ ift. ^lit einem ^ort: mein Qßcr! erl)ielt feine Seele burd) ben ©eift

ber ^infiebelei. ^ber biefe Seele i)at ot)ne 3tt>eifel il;re äußere ©eftalt in

ber (Sinrid)tung ber Sd)ule. ^Inb id) l)abe alle biefe 3abre t)inburd) ücrfud)t,

in bem Ce^rf^ftem biefer Sd)ule meine (Jrjielpung^t^eorie 5U yermir!lid)en, iik

ftd) auf meine (Srfabrung t>on ber 5?inbeöfeele grünbet.

3d) glaube, mie id) fd)on t)orl)er anbeutete, baf^ tia^s unbcmu^te (Smpfinben

bei ben S^inbern öiel tätiger ift aU ba^J bemühte ©enfen. (Sine gro§e 9Dtcnge

ber mid)tigften £el)ren ift uns burd) jene^ vermittelt. ®ie (i*rfabrungen ^abl--

lofer ©enerationen fmb unö burd) feine ^irffamfcit in ^kx\d) unb ^lut

übergegangen, nid)t nur o^nc unö ju ermüben, fonbern fo, baf^ fie uniP fro^
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mad)fen. ®tefe unferbeh)u|fe 'Jä^is^eit beö ©ctpa^merbenö ift ganj ein^

mit unfern: £eben. 6te tff nic^f tt>ie eine Caterne, bie man t)on au^en an--

jünbet imb pu^t, fonbern mte 'baß Cic^t, baö ber @tü^tt)urm burd) bie 'iHuö'

Übung feiner £ebenöfun!tionen erjeugt.

3u meinem ©lud tt)ud)ö id) in einer <5«mitie auf, tt)0 ber Sinn für

Literatur, ^Tai[\t unb 5^unft inftinffio gett)orben mar. S[Reinc 93rüber unb

Q3ettern lebten im freien 9^eid) ber ©ebanfen, unb i>k meiften üon if)nen

]()atten natürliche !ünfflerifd)e "Einlagen. ®urc^ fotd)e Umgebung angeregt,

begann id) frül; ju benfen unb ju träumen unb meine ©ebanfen gum '2luö=

brud 5u bringen. 3n bejug auf religiöfe ober fojiate %tfd)auungen mar unfre

"S^amile frei üon aller i^onüention, ba fie megen i|)rer 9lbmeic^ung öon

ortf)oboi-en @Iaubenv5lef)ren unb Gitten t)on ber ©efeltfc^aft in ben 93ann

getan mar. ©ic^ mad)te unö furd)t(o^ in imfrer geiftigen ^Ytxi)<tit, unb mir

magten neue Q3erfuc^e auf allen ©ebieten beö Cebenö. So mar bie Sr^ieJ^ung,

bie id) in meiner frü^eften 5^inb|)eit i)atU, ^reil)eit unb ^reube in ber libung

meiner geiftigen unb fünftlerifd)en i^räfte. llnb meil bieö meinen ©eift lebhaft

5um 93emu^t'ein brachte, mo fein natürt{d)er 9^ä|)rboben mar, mürbe bie

Sd)Ieifmü^te beö Sc^ulbetriebe'g fo unerträglid) für mic!^.

®iefe (5rfa()rung au^ meiner früt)en 5^ir.b{;eit mar alle^, maö x6) an

Sd)ulerfal)rung i)aite, al^ ic^ an mein llnternef)men ging. 3d) füt)lte, ha^

baß '2ßid)tigfte unb 9^otmenbigfte nid)t bie äußere £ef)rmet^obe , fonbern ber

lebenbige Obem ber ilultur fetbft mar. 3um ©lud für mid) gemann Satif^

(It)anbra 9\o^, ein I)od)begabter junger Stubent, ber fid) auf fein Staatö--

eyamen vorbereitete, Iebl;afteö 3ntereffe für meine Sd)ule unb mad)te eö fid)

5ur ßebenöaufgabe. meine 3bee auö5ufü|)ren. (fr mar erft neunje^n 3a^re

alt, aber ein 9}^enfd) oon ^of)em ©eifleöfluge, mit einer für alle^ ©ro^e unb

Sd)öne mimberbar empfänglichen Seele, (fr mar ein ®id)ter, ber ftd)er unter

ben llnfterblid)en ber Weltliteratur feinen ^iaf^ gefunben i)ätte, menn er am
Ceben geblieben märe; aber er ftarb fd)on mit jwan^ig 3al)ren imb fonntc fo

unfrcr Scl>ule feine ilraft nur ein fur§e^ 3a^r lang mibmen. ^ei i^m Ratten

bie il'naben nie baß ©efül)l, auf \i)v ilnterrid)töfac^ befd)ränft ju fein, fonbern

eö mar, aU öffnete er it)nen alle ^ore ber Welt, ^it il)m gingen fie in

ben Walb, menn im <5fiil)ling bie Salbäume in üoUer 93lüte ftanben; bann

beftamierte er iljnen, ganj beraufd)t üon 93egeifterung, feine £ieblingögebid)te.

€r laß il)nen Sljafefpeare unb felbft Q3romning — benn er mar ein großer

Q^erebrer 93romning^ — unb erläuterte il)nen mit mimberbarer 5?raft beß

•i^lußbrudö bie ®id)tungen in bengalifcl)er Sprache. 9^iemal^ jmeifelte er an

ber Q3erftänbni'Sfäl)igteit ber i^naben, er fprac^ unb laß it)nen über jeben

©egenftanb, ber iljn felbft intcreffierte. (fr mu§te, ba^ eö burc^auö nic^f

nötig mar, ba)} bie Sd)üler aüeö mörtlid) unb genau öerftanben, fonbern ba^

ibr ©eift aufgerüttelt unb il)re Seelen gemedt mürben, unb bieö gelang i^m
immer, (fr mar nid}t, mie anbre l'el;rer, ein bloßer 93ermittler öon ^üdjer^

iviiJen. dx gestaltete feinen Unterricht perfönlid), er fc^öpfte auß feiner
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eigenen ^iefe, unb i)ai)n' mar t>a^, xr>a§ er ben 6d)ü(ern bot, (ebenbtge

9Za()rung, bie bie lebenbige nienfd)Iicl)e Olatxiv fid) Ieid)f aneignet <S)er

\vai)vt ©runb feinet (Jrfolge'g ivar feine intenfiv)e ^eilna()me an bem i^eben,

an ben 3been, an allem um i(;n her, üor allem an ben itnaben, bie mit \{)m

in 93erül)rung famen. Qtv fd)öpfte feine ^egeifterung nid)t anö Q3üd)ern,

fonbern au^ ber unmittelbaren 93erül)rung feiner empfang lid)en Seele mit ber

'^©elt. <5)er "^'Öed^fel ber 3al)re^>5eiten l)atte auf it)n biefelbe ^Öirfung tüie

auf bie ^flanjen. (^r fd)ien in feinem ^lut bie unfid)tbaren "^oten ber

9Ratur 5u fpüren, bie immer burd) ben QBeltenraum eilen, in ber i^uft

fd)ir>eben, am Äimmel fd)immern unb auö ben Qöur^eln ber ©ra^balme an^

ber Srbe b^rauftönen. Seine l^iteraturftubien l)atUn nid)t ben 9}Zobergerud)

ber ^ibliotbe! an fid). ^r l)atte bie ®ahe, bie Sbeen fo greifbar beutlid) unb

lebenbig üor fid) 5U feben, n?ie er feine ^Jfeunbe fal).

So b^^ten bie Ü^naben unfrer Sd)ule i>a^ feltene ©lue!, il)ren llnterrid)t

yon einem lebenbigen i?el>rer unb nid)t aui^ ^üd)ern ja erbalten. Äaben

nid)t unfre '^üd)er, lüie bie meiften ©inge be^ täglid)en @ebraud)i^, fid)

5lt)ifcben uns unb unfre '^elt geftellt? '^>ir ^aben uni^ gett)öl)nt, bie 'Jenfter

unfrei ©eifte^ mit ibren Seiten gu Derbeden unb 93üd)crpl)rafen al§ ^flafter

auf unfre geiftige Soant §u fleben, fo t>a^ fie für jebe birefte '^erü^rung ber

'2ßabr|)eit imempfinblid) geworben ift. QBir l)aben unö an^ einer ganjen

Qtöelt t>on 93üd)ertt)eiöl)eit eine "J^ftung gebaut mit l)o|)en 9vingmauern, n)o--

^infer mv un^ »erfcbanjt l)aben unb üor ber 93erü^rung mit ©otteö Sd)öpfung

ftd)er fmb. ©ewi^ ipürbe eö törid)t fein, ben "^ßert i?on ^üd}ern im aU'

gemeinen ju beftreiten. "t^lber man mu^ aud) ^u gleid)er Seit jugeben, ba^

93üd)er i|)re ©renjen unb il)re ©efal)ren l)aben. Sebenfallö foUten ben 5^inbern

in ben erften Sabren ibrer (fr5iel)ung i)k 9.Bal)rbeiten, bie fie ju lernen l)aben,

auf natürlid)em ^ege, ta^ l)ei^t burd) bie 9!)cenfd)en unb bie 'Singe felbft

oermittelt werben.

®a id) t)ieroon überzeugt bin, \)aht id) alles, waö id) !onnte, getan, um
in unferer (^infiebelei eine geiftige ^2ltmofp^äre gu fd)affen. 3d) mad)e lieber,

aber icb mad)e fie nid)t eigene für bie 3ugenb 5ured)t. d'ö finb lieber, bie

ein 'S)id)ter fid) §u feiner eigenen i>feube fingt. So finb bie meiften meiner

©itanjali--£ieber t)iej; entftanben. ®iefe lieber finge id), fo tt)ie fie mir er--

blül)en, ben i^naben üor, unb fie fommen fd)arentpeife, um fie ju lernen. Sie

fingen fie in il)ren 9?^ui9eftunben, in ©ruppeu unter freiem Äimmel fit3enb,

in 93^onbfd)einnäd)ten ober im 'BdyatUn ber brol)enbeu 3ulimollen. ^IlUe

meine fpäteren ©ramen finb l)ier entftanben unb unter ^eilnal;me ber Slnaben

aufgefübrt. 3d) l)abe iljnen lvrifd)e Dramen für ibre 3al)resfefte gefd)rieben.

Sie bürfen immer babei fein, wenn icb benle^rern irgenb itxva^ üon meinen

neuen Sad)en in ^rofa ober 93erfen oorlefe, n)eld)en 3nl)alt» e;^ and) fei.

Unb üon biefer (Erlaubnis mad)en fie ©ebraud), obne t)a\^ ber geringfte <i)rud

auf fie ausgeübt wirb, ja, fie finb febr traurig, wenn fie nid)t aufgeforbert

werben. Einige ^od)en oor meiner "i^ibreife oon 3nbien la^ id) ibnen
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Q5rott>mng^ 0rama „Curia" unb übertrug eö, tt)ä^renb tc() (aö, inö 93enga(tfd)e.

€ig nal;m sioei '^Ibcnbe in 'i^lnfprud), aber bie jmeite 93erfammtung mar ebe'nfo

ä'.ib^^^irf) ^'^i^ ^iß ^^f^^- ^^'^ gefe^cn i)at, wie biefe i^naben i^rc 9^otIen

fpielen, ift ilberrafd)t, tt)ie ftar! fie a(ö Sd)aufpieler mvUn. ©a^ !ommf

ba{;er, n)ei( fie nie eigentltd)en llnterrid)t in biefer ^unft gehabt ^aben. Sie

erfaffen inftin^tiü ben ©eift ber ©ic^tung, obgleid) biefe €>ramen feine bloßen

6d)u(bramen finb unb ein feineö Q3erftänbni^ unb 9}tifempfinben erforbern.

Q3ei aller 'dingfflid)!eit unb überfrififd)en (Smpfinblic^!eif, bie ein ©ic^fer ber

'^luffüJjrung feinet 6tüdeö gegenüber f)at, luar id) nie enttäufd)t oon meinen

(rd)ü(ern, unb id) i)ahe feiten einem £ef)rer trlaiiht, bie i^naben in if)rer

eigenen <S)arfteüung ber S|)ara!tere gu ftören. Ääuftg fc^reiben fie felbft

6tüde ober improoifieren fie, unb bann iverben mv ju ber *vHuffü^rung ein--

gclaben. 3ie ^aben il;re literarifd)en Q3ereine unb i)ahm minbeftenö brei

iüuftrierte 3eitfd)riften, bie t)on brei ©rupfen ber Sd)u(e geleitet n?erben.

^ie intereffantefte biefer Seitfc^riften ift bie ber „i^teinen". (Eine ganjc

•iHnsabl unfrer 6d)ü(er t;aben ein bead)ten^tt)erte^ latent für 3eid)nen unb

9?^alerei gejeigt. ^ir entn)ideln bieö Talent nid)t mit Äilfe ber alten, bier

in ben Sd)u(en nod) immer üblid)en i^opiermet^obe, fonbern (äffen bie 6d)üler

ibrer eigenen 9ceigung folgen unb belfen i^nen nur baburd), ta'^ tt)ir f)in unb

lieber 5?ünft(er ju un^ einlaben, bie bie i^naben buri^ i^xe eigenen 'Slrbeiten

anregen unb begeiftern.

*!2Ilö id) meine 6d)ule anfing, §eigten bie 5?naben feine befonbere ßiebe jur

J)lnf\t <S>a^er ftellte ic^ juerft noct) feinen ^ufiftebrer an unb jtDang bie

Knaben nid)t, 'oDhtfifftunben ju nehmen. 3d) forgte nur für ©elegen^eiten,

tt)0 bie, bie für biefe ^unft hcQaht njaren, fie üben unb jeigen fonnten. <S)ie^

l)atte bie 'Söirfung, ta^ tia^ Ol;r ber i^naben fid) unbewußt ühU. Unb a(ö

nad) unb nad) bie meiften »on i^nen gro^e 9^eigung unb ßiebe jur 'SO^ujif

zeigten unb id) fa^, iia^ fie bereit fein mürben, regelred)ten llnterrid)t barin

äu ne^mett, berief id) einen 9)hififlel;rer.

3n unfrer (2d)ule ftef)en bie 5lnaben beö 'SD^orgen^ fe^r frül) auf, bisweilen

oor ^ageöanbrud). 6ie beforgen felbft t><i^ Gaffer für i^r 93ab. Qk
mact)en il)re Letten. Sie tun alle bie <S)inge, bie ben ©eift ber Selbft^ilfe

in ibnen entmideln.

3c^ glaube an ben ^ert regelmäßiger religiöfer 93etrad)tung , unb ic^

fe^e morgen^ unb abenbö eine 93iertelftunbe bafür an. 3d) ^alte barauf,

t)a\i biefe 3eit innegebalten tt)irb, o^ne jebod) oon ben 5?naben ju erwarten,

iia\^ fie fo tun, alö ob fte in religiöfe 93etrad)tungen öerfenft mären, ^ber
id) verlange, iia^ fie ftill finb, t)a^ fte Selbftbe^errfc^ung üben, menn fte

aud), \tatt an ®ott ju benfen, bie Sid)f)örnd)en beobad)teit, bie bie 93äume
binauflaufen.

3ebe Sd)ilberung fold)er Sd)ule fann nid)t anberö alö un§ulänglic^ fein,

©enn ba^ 'Bid)tigfte oon xi)v ift i^re '=2ltmofp|)äre unb bie ^atiad)e, t>a^ eö

feine Schule ift, bie ben itnaben üon autofratifc^en "^e^örben aufgejmungen
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tft, in bcr ftc i^r eiöeneö Ceben (eben foUen. Sie nehmen teil an ber Sd)ut--

»errtuilfung, unb in Straffäden üerlaffen ttnr unö meiften^ auf i^ven eigenen

®end)fö()of.

3um Sd)Iu^ niöd)te id) meine 3«^örer i;)arncn, ein fa(fd)eö ober über'

triebeney ^ilb oon biefer (finftebelet mit nad) Äaufe 51t nebmen. QBenn man
fo feine 3been üorträgt, fo erfd)einen fie gan5 einfad) unb t>oUfommen. '^ber

ibre Q3erförperung in ber '^Birflid)feit ift nid)t fo flar unb üoUfommen, tueif

i>a^ ?D^ateria( lebenbig unb mannigfad) unb immer tüed)fc(nb ift. (f^ treten

unö Äinberniffe entgegen foiv»obl in ber menfd)(id)en 9'iatur lt)ie in ben äußeren

llmftänben. Einige ooit uu'» üergeffen nur ju Ieid)t, bafj bie ©eifter bcr

5lnaben tebenbige Örganiönten finb, unb anbere finb üon 9'Jatur geneigt, ha^

&ute mit ©etpaft burd}fe^cn ju moUen. <Die 5^naben ibrcrfeitö finb nid)t

alle in gleid)em 9D^a^e empfänglid), unb fo l)ahcn wir mand)en 9?^i'f)erfülg ^u

»er5eid)nen. 93ergeben treten unerwartet auf, bie unö an ber unrfenben Straft

unfrer Sbeale jujeifeln laffen. S^ fommen trübe Seiten, öoU üon 0\ücffd)lägen

unb 3tt)eifetn. *t2lber bieö 6d)tt>anfen mtb biefe i^onflifte geboren nun einmal

jum ttjabren 93itbe beö tt)irflid)en Cebenö. ßebenbige 3beale fonnen nid)t alö

Ubrwerf aufgejogen iwerben, ba^ nun jebe Sefunbe genau angibt. Unb n^er

ten feften ©lauben an ein 3bea( i)at, mu^ bie 993al)rbeit be^felben baburd)

bemeifen, t>a)i er fid) burd) bie niemals au^bleibenben ^iberftänbe unb 9Jl\^-

erfolge nid)t i)om ^ege abbringen lä^t. 3d) für mein ^eit f)alte me^r Don

bem ^in§ip be^ £eben^, ber Seele beö 9}^enfd)en, aB üon 9)^etboben. 3d)

glaube, ha'^ iia^ 3iet ber (Sr^iebung bie fittlid)e t5^reil)eit ift, bk nur auf bem
953ege ber ^reil)eit erreid)t iDerben !ann, obgleid) bie *5reil)eit i^re ©efabren

unb il)re Q3eranttDortung \)at, \vk ba^ Ceben überl)aupt fie \)at. 3d) n)ei^

gemi§, n^enn aud) bie meiften 9D^enfd)en eö »ergeffen ju l;aben fd)einen, ba^

^inber lebenbige "^efen finb, lebenbiger al^ (5rn)ad)fene, bie fd)on in einer

9'\inbe oon ©eroo^nbeiten ftecfen. ®a^er ift eö für i|)re geiftige ©efunbbeit

unb (fnttt)idlung unbebingt nötig, ba^ man fie nid)t in Sd)ulen ]Uät, bereu

einjiger 3tt)ßcf ber llnterrid)t ift, fonbern ba^ fte in einer Q©elt leben, bereu

(eitenber @eift bie perföntic^e £iebe ift. Sold) eine Q33elt ift bie (Sinfiebelei,

ber ashram, wo bie 9}^enfd)en fid) im ^rieben ber 9^atur ju bem böd)ften

Cebenöjiel oereint boben; wo fie ftd) nid)t nur frommen ^etrad)tungen (;in--

geben, fonbern aud) mit offenen klugen in bie QS^elt fd)auen unb tätig wirfenb

in il)r fc^affen; wo man ben Sd)ülern nid)t unauögefet^t ben ©lauben bei--

bringt, ba^ bie Selbfttergötterung ber 9'Jation baö l;öd)ffe 3bea( für fie ift;

wo fie begreifen lernen, ta^ biefe 90cenfd)entvelt ©otte^ 5tönigreid) ift, beffen

'Bürger ju werben fie ffreben foUen; wo Sonnenauf-- unb Untergang unb bie

ffiUe Äerrlic^feit ber Sterne nid)t täglid) unbead)tet bleiben; wo ber 9?Zenfd)

freubig teilnimmt an ben heften, bie bie 9catur ntit il)ren Q3lüten unb '5rüd)ten

feiert, unb wo jung unb alt, Cel;rer unb Schüler fid) an benfclben ^ifd) fe^en

unb baö täglid)e 93rot wie ta^ 93rot be^ £eben^ miteinanber teilen.
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2luö ©eneral^erf^ingö offisiettem^eric^f über .^

t)ie amerifanif(^en £ipcvatxoncn im 2Belffriege

3m 9ceh) ^orfer „The Globe" öom 15. <S)c^cmt>cr 1919 iff untei* obigem

5;itcl bcr "^Scric^t »eröffcntlicfef iDorbcn, t»en ber Obcrfommanbievcnbc ber omerl--

fani[ct)cn Gruppen feiner 9\cgierung abgeftatkt \)<it. (^ß foU ou^ bicfcm fe^r um--

fangrcic^cn '2lftenftücf nur im 'Sluö^uge loiebcrgcgcbcn tocrbcn, Wai ber ©eneral

über bie Operationen unb kämpfe (in unserer QBcftfronf bcricbfet.

®er 93erici)t beginnt mit bcr SO'citteilung, i)a^ bat^ amerüanifcbe ^rieg^bep(irtc=

ment bereite im 3uU 1917 plante, pm 3uni 1918 21 ©ioifionen in ber (ätärfc

»on je 20 000 '•Slann ncbft Äilf^= unb Srfa^truppcn in Äb^c oon über

200 000 9)iann nacb "Jt^mfreicb 5u fenben. 3n 6umma 650 000, 0aoon foUtcn

fed)^ ©ioifionen im legten Quartal 1917, ficbcn im crften Quartal 1918 unb acbt

im näcf)fton Quortal eintreffen. ^crff)ing l^atte bagcgcn am 6. 3uli 1917 bc=

antragt, t>a^ bi^ j^um 9}?ai 1918 minbcftcn^ eine 90^iUion Gruppen am '^lo^ fein

müßten. ®ic (3d)n>ierigfeit lag in ber '^Scfcl^affung bcr ©cbiffe für ben ^ran^port

ber Gruppen. Über biefc fragen ift burcb 5\abclbepefcbe mit bem amerifanifcbcn

^ricgöbeparfement »cil)anbelt n)orben, waß im 3anuar 1918 ju einer 93crfiänbigung

mit ben britifcbcn 'Jlutoritätcn fütjrtc. (Jnglanb foUte fecb^ gauje ©ioifioncn auf

eiaencn ßcbiffcn überfü()ren, bic njcitcren Gruppen auf amerifanifcbcn Derfc|)ifft mcrbcn;

93cftimmungcn über bai Obcrfommanbo unb anberc^ <5)etaii fc^loffcn fid) baran.

QSon '^ßicbtigfcit n>ar bie Grflärung be^ obcrften ^rieg^rat^, ba^ 'Jrautreicb im

Q3ctlauf be^ 3af)rcg 1918 nur battn ju bcl)aupten fei (would be save), ttjcnn bie

(Stärfe bcr britifc^en unb franj^öfifcben '5:ruppen in 'Jranfreicb bauernb in i^rer

jetzigen Syöl)t erbalteu Würbe unb al§ Q3ciftärfung nid)t ttjcnigcr al^ jiDei ameii=

fanifd)e ©ioifionen monailid) einträfen. Äieran fd)lieJ3t ficb bcr 93cricbt über bie

erfte bcutfcbc öffenfiöc im 3al)rc 1918. „6ie begann cm 21. 9}^är3 unb bvaä)

allen 'Söiberftanb in ber erftcn ^eriobc be^ "Slngriff^. 3m £aufe öon act)t ^agen
l)atte ber 'Jcinb ba^ alte (3cblacl)tfelb . bcr ©ommc gett»onncn unb allc^ in einer

^icfc oon 56 5lilomcter fortgefegt. *2ßä^renb einiger '5;age fcbien bai (fifen =

babuftcntrum oon 91mien^ oerloren. ©ie Offeufioe ri§ fold;c ßücfen in

bic britifcben unb fraUf^öfifcben 9\cfer»cn, bo| bie 9Zieberlage i^nen ficbcr
geiücfcn ipäre (defect stared them in the face), Uienn bie amcrifanifcben

Gruppen ficb nicbt fofort braucbbarcr gezeigt l;ätten, al^ fclbft bie größten öpti=

miftcn äu boffcn iDagtcn." (Jinc 9^ote oom 27. '^Ux^ cbara!terifiert in einer 5?abel--

bepei'd)c bic l^agc folgenbcrmaften : „®ic 6d)tad)t, bie fic^ jet5t in '5t'<^n-i*cicl) ent=

it>idelt unb ficb auf anberc 5?rieg§fcbaupla^e aueibcbncn lann, fann bic ocr =

einigten Armeen fe^r fcbnell in eine ernftc £agc bringen . .
." ^^

!nüpfte fid) baran bic mieberboltc 93itte um fcbleunige ©cnbung amcrifanifcber

3nfanterie unb '3)tafd)incngen?ebre (60 000 SDtonn) ncbft gctt)iffen Äilf^truppen

(certain auxiliary unitsj, bie auf britifc^en Sc|)iffcn im £aufe be^ *2lpril nac^
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^vanlm6) ju führen feien. ®ic Q3erfc{)iffung x>on 9^id)tfombattantcn ipurbc auf^^

gefd)oben. Äicr [e^t loieber ein 6d)lad)t()cnd;t ein

:

„•Sie 6c|)lac|)tlinte in bcr 9^ad)barid)aft »on *21mien^ \vax mit SO?ü{)c pm
©teilen gekommen, aU bic ^eutfd)cn am 9. *2Ipril einen neuen erfolgreichen Ein-

griff auf bie britifc^en ßinien in einer "^i'ont wn einigen 40 ÄMlometern in ber

9Zac^barfcbaft oon "^Irmentiere^ uub an ber 2\)ß unternabmcn. ®ic "^olge \vav, ba^

^"^afcbcnbaele, baß 1917 fo teuer gcioonncn »uarb, üon bcn 93ritcn geräumt loerben

mu^tc. ® i e 03 c r l u ff e ly a r e n f d) U) c r u n b b i e '^ r i t i f d) e n u n f ä l; i g , f i c

g a n,;^ ä" erfc^cn. 6ie mad)ten ba^cr auf3erovbentlid)e '2lnftiengungcn, bic 3a\)l ber

für Überführung unferer Gruppen tanglid)cn öd)iffe ju ocrmcbrcn." (&§ folgten Äilfc=

rufe unb ©cbnnerig^eitcn, iücld)e bie<5wge bc^ 5?ommanbo§ mit ficb brad^tc. (fnglänbcr

tpie ^ranjofcn loünfcbten bie amerifanifcbcn 'Gruppen il;ren \5^ocmai:ionen einzureiben.

®a5u ocrftanb ficb aber '^crfbing nid)t, '2luf einer 6i^ung be^ oberftcn 5?vieg^=^

rat^ in ^IbbcoiUe am 1. unb 2. ^ai oerftänbigte man fid) baljin, baj) eine amcri-

fanifd;e ^rmec fo balb n?ie möglieb unter eigenem iX'ommanbo unb eigener "tylagge

formiert njcrben folle. ®ie britifd)e 9\egierung üerpflid)te ficb jubcm, im xO^ai

^ran^portfd)iffe für 130 000 unb im 3uni für 150 000 ^lann ju ftcllen. ®er
nun folgenbe "^Ibfcbnitt fül)rt bie £iberfd;)riff : ^anif in '^Pari^. „®er (Jrnft ber

2age b<iltc bic ^liliicrfen ba^u gebracbt, alle übcrbaupt mögliebe Tonnage für ben

^ran^port amerifanifd)cr Gruppen 5u bcfd)affcn . . . ®ic näd^fte Offenfioe be^

'Jcinbc^ fanb s^ifcben Oifc unb 93erri) au 93ac \tatt unb ricbtetc fid) gegen bie

^ranjofen ftntt gegen bic (fnglänber, Wk allgemein enoartet lourbe. Q.ß \vav eine

»oUftänbige libcrrafd)ung. ®ie anfänglid;e 'Sli^ne-Offcnfiüc berfte eine "Jront oon
35 .Kilometern unb l;attc bcmerfen^mcrten (Srfolg, ta i>k bcutfc^en "^Irmecn in

Pier Stunben um nicbt toeniger al^ 50 Kilometer oorrüdtcn. 21B fie bic '^[Rarnc

crretc|)ten, iourbe biefer 9ütö al^ 93crteibigung^front benutzt, unb ber beutfcbe Q3or=

marf4) r{d)tetc ficb Ö^ÖCii "pari^. ^äl)rcnb ber erften Sunitagc ergriff cfwa^ n>ic

eine ^anif (something akin a the panic) bie 6tabt, ^an fcbä^tc bic 3a 1)1

ber im ^rü^ja^r 1918 au^ ^ari^ *5ort5ic^enben auf eine 9}Jillion

^öpfc."
0er näc^fte ^bfi^nitt btß "^crfbingfcbcn 93eri^f^ M)vt bic £iberfd)rift : 3n

oerstDcifcltcr klemme 1 unb teilt ein ^abeltelegramm mit, baß nad) einem 5?cieggrat

in Q3erfaille^ am 1. unb 2. 3uni an bcn ^räfibcnten "^öilfon gerid)tet ioarb. 6^
begann mit einem ©an! für bie fcl)leunigc unb gro^e Äilfe, bic *2lmerifa ben

'21lliierten geleiftct ^aU. „'21ber bic 5?rifi§ baucrc nod; fort. (Sencral
"Jod; l)abc einen *53erid)t oon ticfftem (Srnft abgeftattet. 3n "Jranf--

reid) babc ber ^einb bie numcrifc^e ilbcrlegenbcit, 200 ©ioifioncn gegen 162 ber

'^lUiicrten. (Snglanb unb<5r<infreicb könnten bicSabl ibrcr<S)ioi =

ftoncn nid)t pcrme^ren, e^ liege bic @efal)r oor, ba^ ber 5tricg ocr =

lorcn gel;e, toenn ^Imerifa n\(i)t möglicbft balb ein ^Jiayimum au 3nfanterie

unb '3?Jafcbincngemel;rcn fenbc. 4)ie 9^cfcrocn ber '^llUicrten mürben
frübcr erfd^öpft fein aH bic ©cutf (^lanbg. dß fei, fagc ^odf),

unmöglicb, einen fcblic|lid)en 6icg ^u crreicben, fatl^ '^lincrifa nicbt

eine ^nnec fenbc, melcbc ben '^llliiertcn bie mtmerifd)c ilbcrlcgcnl)eit fid)erc:

300000 sodann monatlicb, bamit fo balb mie möglicb 100 amcrifanifcbe ©ioi^

ftonen auf fran§öfifcbem OBobcn feien." "^crfbing, ^ocf) unb 2orb 9}^ilncr unter-

ftü^ten baß oben miebergegcbcne il'abcltctegramm, ba^ oon £loi)b ©eorgc, ßlemenceau

unb Orlanbo gc5eid)nct loar.

„^an i)atk bcn ^ran^port amerifanifcber 3nfantcric unb 9Dtafd;incngcmcbrc

fo bcoorjugt, ba\) bie Gruppen biefer 5?atcgoiic, bic in ^mcrifa nur jum 5c il

trainiert »oarcn, tatfäcblid; crfd)öpft u^arcn. ©a^u fam, ba^ unfcrc Crfal^fruppcn

fo angcftrcngt mürben, ba^ balbigc ^blöfung burcb Q3crmct)rung i^uß <53eftanbcg
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uncrlö^U^ Wax." ©Ici^jcitig irarcn bic forrcfponbicrcnben Abteilungen bcr

QlUiicrten in gclDiffcn ©cpartenicnt^ cbcnfo übcr[c|)ä^t tt)orbcn, unb it)rc oeranttüott^

liefen ^ü^rer ücrlangfcn bringcnb, bo^ fie burc^ ameritanifd)c 6peäialiffen ab=

gclöft iDÜrben. %n 5. 3uli fabelte ^er[f)ing nact) 9'Jen) ^ort: „Sroifctjen ©eneral

§od), £orb 9?Jilncr unb mir i[t über bcn Transport amerifanifc^er Gruppen burc^

fombinievte britifd)c unb amerifanifc|)e Tonnage n)ä|)rcnb ber 9)^onotc 3uni unb

3uli vereinbart inorbcn: für ben 3uni 1. obfolute 'Priorität foU ber Transport

»Ott 170 000 Kombattanten l)aben; 2. 25 400 9}tann für 'Sebicnung ber (Jifcn--

baf)nen; 3. ber iibcrfd)u§ foU ouö Gruppen beftef)en, bercn Kategorie ber Ober-

fommanbiercnbe be^ amcrifanifc^cn (Jypebitionöforp^ bcftimmt.

•Jür ben 3uli abfolute ^Priorität für ben ^ron^port oon 140 000 Kombattanten,

ber £iber[d)u§ oon bcn 250 000 foll au^ Gruppen nac^ 93cftimmung beö Ober=

fommanbierenben befte()en,"

®a bie ^Zotlrtge fc|)r gro§ fei, foüen auc^ untrainierte Gruppen oerfd^ifft n)crben

(send the untrained!).

Sälß am 21. ^Otära 1918 bic beutfc^e ^^rmec an ber QBcftfront bic 9?ei^c

t^rer Offenfiocn begann, gefd)a^ c^ burc^ bie formibabelftc 9}?ac^t,

loe(c|>e bic 'Jöcit jemals gefe^_en ^atfe, An !ämpfenber SO^annfc^aft unb
©efc^ü^en Rotten fic __eine gro^e £iberlcgcn|>eit. ©o^ tt)ar aber üon geringerer

QBid^tigfeit ol^ i^re Überlegenheit in moraIif(^er Äinfic^t, an (£r =

fatjrung, an ^rainicrung für ben *33en)egung^frieg unb an (Sin-

'i)eit b e fii K m m a n b ^. ®cr crftc 0d)lag fiel gegen bic 9^ccf)tc her britifd|)en

Armeen, lreld)e bie Q3crbinbung ber britifct)en unb fransöfifd^en 6treitfräfte umfaßte,

9^ur t>aß fc^ncüe 3ufammcntt)irfen be^ fran^öfifd;cn unb beö britifd)en Äauptquartter^

t>rad)tc bic ^lut pm 6te|)en. 3n ber (frfenntni^, tafi ein eint)eitlid)e5 öber=
fommanbo unerläßlich fei, lourbe ©cneral ^'0c|> am 3. April jum öbcr^
fommanbierenben ernannt unb biefc QBa^i oon <2öiIfon om
16. April genehmigt.
Am 31. 9}^dr5 l;atten annäf)ernb 300 000 ^Otann amerifanifc^er Gruppen ^ranf--

reic^ crreic|)t. Q3icr ©iöifionen Kombattanten, t>k an 6tärfe ad^t fran^bfifi^en

ober britifci)cn ®it)ifioncn entfprad)cn, waxtn ocrtoenbbar.

Am 25, April Ibftc bie crftc ©ioifion jtyci franj^öfifcbc ©ioifionen ab an ber

'Jront bei 9}^ontbibicr unb eroberte am 25. 9DZai bk n)icl)tigen ^Scobod^tung^^

ftationen auf ben Ä5()cn x>on Gantigni) in glänjenbem Anfturm.

•Jransöfifc^e Artillerie, Aviation, ^anf^ unb '5lonimentt)erfer Ralfen beim An-
griff, aber t>aß meifte biefcr llnterffüt5ung wmbt sUrüdge^ogen , um einer neuen

Offenftüe äu begegnen, hk hei 6l)atcau-'5l)ierrp am 27. 9}?ai begonnen ^aüt.

<5)ie Q^eaftion be^ ^einbe^ gegen imfcre Gruppen bei Gantignt) tt?ar au§erorbent--

li(^ heftig, unb offenbar trar er cntfd^loffen , um jeben *^rei^ bic DoräügUc|)e

"Söirfung, bic ber amerifanifc^c Erfolg gci)abt ^afte, auf5ul)eben. ®rei 5agc
lang lüarcn feine ©efct)üf3C aller Kaliber auf unferc neue 6tcUung fonäcntriert,

unb ©egcnangriff folgte auf ©cgcnangriff. ®ic jjerjlüci feiten Anffrcngungen ber

®eutfc|)en gaben bcn Kämpfen bei (Santigni) eine fd)einbarc taftifc^c QBic^tigfeit,

bie ganä aufjer 93erl)ältni^ ^u ben beteiligten SOiaffen ftanb.

Q3on bcn brei ©ioifioncn, bie in 'Jranfrcic^ eintrafen, al^ bic crftc bcutfi^e

Offenfioe begann, toar bic 32., bic urfprünglicl) für (Srfatj bcftimmt \vav, ^citmcilig

im Äilf^bienft befd)äftigt; aber bie frififd)e £agc fül)rtc baju, ba^ man fie n>ieber

5ufammenfa|te unb ba^ ftc am 21. ^i^ai in bic £inic ber ^ogefen eintraten.

@leid)^eitig löurbc bie 5. ©ioifion aucl) ba^in gefanbt. ®ie 3. ©ioifton toar

im '23egriff, fiel) in i^rem Au^bilbung^lager 5U »crfammcln, unb ber 6tab be^

3. Korp^ wat focben organificrt hjorben, um biefc brei ©ioifionen au^jubilbcn.

3u ben ad}t tx\t>ä\)nkn ©ioifionen loarcn bie 28. unb 77. in bic britifd)c 6tcllung
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gelangt unb bic 4., 21 ., 30., 33., 35, unb 52. im begriff, ^in5u^ief;cn. 3nfolgc

bei* ^erftänbigung mit bcn '23i-itifd)cn trafen unfcvc Gruppen fo fcf)ncU ein , "^(xS^

mir (gnbe 9:)^ai 600 000 O^^ann in ^ranfrcid> l;a(tcn.

©ic britte beutfd^e Öffenfioe am 27. 93tai gegen bie^ronjofen
<x\\ bcr ^iöne führte balb ju einer öcr^meifelten i^age für bie
Alliierten, ©ie 2. ©iüij'ion, bie in Oxcferve norbiücftlid) oon ^ari^ ftanb

unb fic^ vorbereitete, \At 1. ©ioifion abjitlöfen, mürbe in (Sile in bie 9^acl)bar--

fd;aft oon O^ceauj* am 31. '3}iai oorge[d)obcn, unb frül)morgcn^ am 1. 3uni toarb

fie quer über bie (Strafe x>on (5l)atcau--^(;icrri) nad) *pari^ entmidclt, \\oX)t oon
SDcontrcuilmui"--ßion;^, tu einer ßüde ber franj^5fifd)cn Cinie, unb bort brachte fie

\i<xi '33orbringen bcr <5)eulfd;en gegen ^ari^ sum 0tol)cn. ^Im bicfclbc Seit n)urbe

bic nur jum 'Seil au^gebijbete 3. amerifanifd^e ©ioifion bcn •Jr^n^ofcn jur Q3cr--

fügung gcfteHt, um bcn llbergang über bic 9}^arne ju t)alten, unb il)rcm bemcg=

liefen (motorized) '3)cafd)incngcU)ef)rbataiUon gelang e^ nod) rechtzeitig, ßljateau--

^^ierr^ ju erreicl)cn, um an ber erfolgrcid;cn Q3erteibigung be^ "JUiBuferö tciU

annehmen.
9Zact)bcm bcr ^einb angehalten luar, begann bie 2. "Sioifion eine 9^eif)e er=

folgrei(^cr %tgriffe am 4. 3uni, Xo<x^ nac^ fel)r l;artcn 5?ämpfcn ^ur 6innat;me
be^ '33cUcaun)albe^ führte. 93alb banac^ iparb "^oA ®orf '23ourecl)e^ genommen
unb am 1. 3uli 93auy. "^Bci bicfen Operationen flie^ bie 2. "Siioifion auf "^i^w

^5d)ft ocrsnjcifeltcn '^öibcrftanb ber bcften beutfcl)cn Gruppen.

ilm ber 9)iär5offenfioe ju begegnen, l)aften bie "^fflnsofen itjrc ^ront oon ber

öifc bi^ nad) '2lmien^ auögebc^nt, gegen 60 5tilometer, unb tDÖ^rcnb be^ bcutfcl)cn

^Infturm^ an bcr £t)^ aud; ben '53ritifcl)en 93erftärfungcn gcfct)idt. ®ie fran--

55fifcl)cn Cinien lourben noc^ um iDcitcrc 45 Ä'ilometer oerlängert, iDoburd) bie

franä5fifd)en Q'^eferocn auf^ äu^erfle gcfc^iüäcl)t u>arcn.

£lnfcr 2. 5?orp^, unter ©cncralmajor ©corge ^. ^^(a\i, luar für "iiCi^ 5?ommanbo
ber 5cl)n ©ioifioncn organificrt U)orben, mit "^tXK 93riti[c^en, bic in "Slu^bilbunge;--

lagcrn 5urüdge|)altcn ipurben, ober beftimmt uxtten, jmcitc Cinien ju oerfeibivicn.

9^a(^ Beratung mit 't^*clbmürfcl)all Äaigl) »purbc e^ am 3. 3uni üon bem brifi[d)en

93ogcn getrennt, um bie '^ranäofen ju untcrflü^en. ®ic 11 . imb 82, 'S)ioi|'ion

mürben nact) ©üben n?cggenommen, um bic 42. unb 26. für einen me^r aftiocn

5:cil freiäumad^cn; bie 34. ©ioifion trat tu bic ßinicn bcr Q5ogefen ein, unb bic

4. unb 28. iDurben in bic ©cgenb Pon SCReauy unb 6l)ateau--'5:t)ierrt; al^ QRcfcrocn

gcftcUt.

"Slm 9. 3uni griffen bic '3)eutfcl)en bic 9}tontbibicr--9^oi)on='5i^ont an, um bcn

Beutel an bcr '3'krne ^u crmeitern unb il)re Sinien näl)er an "^ari^ l;cran--

äubringen; fie iDurbcn aber l;arfnädig oon ben "Jrönsofen oerteibigt. 3m Jöinblicf

auf bic unenoartcten (Srfolgc bcr brci oorau^gegangencn "Eingriffe bc^ 'Jcinbc« fam

bicfe erfolgreiche Q3crtcibigung bcr 9D^oral bcr ^lüiicrtcn jugutc, fpcjicll iocil man
glaubte, "^oS^ bie ^crlufte bcr ®eutfd)en befonbcri^ fd)mcr geloefcn feien.

iHm 15. 3uli fanb bic- Ic^tc beutfd;c Offenfioe \i<xii (ict) übcrgcl)c bie auöfü|>r--

Hc^cn "Eingaben über bic 6tetlung bcr einzelnen ©ioifioncn be^ S^cinbc«i).

®cr '33^arncDorfprung lüar an fiel) fc^mad; unb bot offenfic^tlid; ©elcgcnl)cit .^u

einer ©cgenoffcnfioc.

QBar fie oon Erfolg, fo mufjtc fie fofort bic ©efenfioc bcr Alliierten erleichtern,

bie 93ebrol)ung t)on ^ari^ befeitigen unb bie Sifenbal)n '^ari^— 9canci) bc--

freicn. '^öa^ aber n)icf)figer al^ alle^ anbere iDor, bcr (Erfolg mu§te bic 9DJoral

bcr Alliierten ujiebcr^crftcllcn unb 'tt'xz tiefe 'Seprcffion unb bic

^urd)t, bic bamal^ bc ftanb, befeitigen. 93i^f;cr maren unfcrc €ia()cifen

balb ^icr, balb bort cingcfe(5t Iporbcn, um oxk fritifd)cn 'fünften 'i><\^ furdjf--

ba rc Q3orrüden bcr ®cutfd)en äum ©teilen ^u bringen . . . 'S'er <5einb
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^oftc bctt ©latibcn feiner öolbatcn ermutigt, ba^ ber "Stngrlff bcn ^rieg mit einem

bcutfc^en ^rieben becnbigen iDcrbe. Obgleich er forgfältige ^länc au^gccirbeitet

^atU, Dcrfäumte er bocb, feine 'Slbfic^tcn gan^ ju verbergen, itnb

man l^atte minbeften^ eine QBoc^e oor^er btn Q3erbad)t, tt)elc^e

^ront er angreifen loerbe. ^rt ber 6f)ampagnefront lou^te man, ^u
tt)clrf)cr 6tunbe ber "Eingriff erfolgen lt)erbc, unb ber 'Jeinb fc^eiterte

nad) fc^töcrcn Q3crluffen. 6übiDcffIic^ oon 9^eim^ unb läng^ ber 'SOJarne, öftlii^

oon (it)ateau='5^ierri) b^^^^cn bic ©eutfcben gunäcbft einigen (frfo(g, fie brongen

8 S^ilomcter loeit jcnfcit bc^ ^Uiffc^ gegen tk "^ranjofen oor, unmittelbar recbt^

Don unfercr 3, ©iüifion. "Ser fommanbierenbe ©eneral ber 3. ©ioifion berichtet

barübcr: „Obgleich ber Q3orfto§ ber ©eutfcben einige Stellungen ber ^rontlinic

überwältigte unb bie Snfantcrie unb bic '3}Jafcl)inengctt)c|)rfompagnie in einigen

•fällen 50 ^rojcnt Q3crluftc l;attc, übcrfd^ritt fein bcutfcber Golbat ben 9Beg
glüifcben ^offop unb Grejanct), mit '2lu^na^mc cine^ 5?ricg^gefongenen, unb an feinem

ber folgenben 5agc n>arcn ©euffc^e im Q3orbergrunb beö ßettors^ ber 3. ©ioifion,

au§cr bcn ^oten . .
." „®a^ bk ®eutfd)en bcn 6l)ampagnefeffor unb bie bftlid;en

unb füblic^en Seiten be^ 90^arnefacf^ äum Siel il)rer Offenfioc gctoäblt l^atten,

xoixv ein ©lud für bie Alliierten. Q.ß iDaren je^t über 1200 000 amcri =

fanifc|)e Gruppen in <5i'o»ft-eid), n^o^ bcträd)tlicl)C Qxeferoen fieberte. Sebe
einigermaßen au^gebilbctc amerifanifcl)e ©ioifion !onnte ju einer ©egenoffcnfiye gc=

braud)t toerben."

3d) übergebe bie au^fü^rlic^c 6d)ilberung ber am 15. 3uli beginnenbcn brei=

ipöcbigcn .kämpfe, bic un^ einen entfcbiebenen SOtißerfoIg brad>tcn unb iinß

fd)lic^lict) nötigten, nod) '^Jlufgabc Pon Soiffon§ am 3. '2luguft unfere ^vont hinter

bcn Q3e0leabfc^nitt gurüdäuncbmcn. 5)ic öffenfioe ift befanntlic|) öon ba ab bei

ben *t^einben geblieben unb Ijat f(^lie§lic^ gum unglüdlid)en '^affenftitlftanbe bei

11. 9^ot)cmber gefül;rt. "^erf^ing^ 93eric^t ift gerabe über biefe k^ttn 6tabien

bti ^ampfe^, bei benen aUcrbing^ bie entf4)eibenbcn 6d^läge öon ben amcvifanifc^en

"Slrmeen gefü|)rt n?orben finb, befonber^ einge^enb. (?r gebt i^um 6d)luß au^fü^r=

lid) auf bic ^ätigfeit ber amcrifanifcben Gruppen auf anbeten i^rieg^fcbauplät^en ein,

auf bic Q3efe(5ung be^ lin!örl)cinifcf)en ®eutfd)lanb, auf bk Q3erfcbiffung ber Gruppen
^ur "x^üdfcbr nacb 'iJlmerifa unb enblicb auf 'Probleme ber örganifation, bie fic^

im ßaufc be^ <5clbäuge^ für feinen 6tab ergeben Ratten. (Sine empbatifcbe Qßür=
bigung ber Cciftungcn feiner ©encralc, Offiziere unb 90^annfcbaften fott)ic ber

Jöilfe, bic ibncn oon ber Äeimat geleiftet mürbe, bitbet ben '2Ibfd)lu§.

5lu^ allebcm ergibt f\d) für un^, ba^ o^nc bie gcipaltigc Äilf^leiftung Amerifa^

an einen 6ieg Snglanb^, 'Jwntreic^^ unb 3talicn^ unb ber übrigen i^nen ocr=

bünbeten 93^ä4)te nicbt 5U beuten getticfen loärc. 93ielmc|)r iPäre ber 6icg un§

fid)er geioefcn. 0.^ ift aber ein befonber^ trauriger ©ebanfe, ba^ biefc amerifanifc()c

Äeercimad)t ju nid)t geringem ^eil aui 0cutfd^amerifancrn beftanbcn l^at

^^eobor Sc^icmann.
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^olififc^e 9?unbf(^au

<23cvnn, bcn ll.<:0^ärä 1920.

3n bcn flrofeen "fraßen, bic bic QBclf in biefcr 9}^inutc burcf)5iffcvn, gcl)5rt

nid)f me(;r bic *5ragc bcr Qlueliefcrung be^ .^aifcr^, nod) bic bcr fogcnanntcn

beutfd)cn 5?ricg^t>crbred)cr, bic nod) v>ox 9)tonafefrift bic ©cnuttcr fo Icbl)aft bc=

fc^äfiigtcn. '53eibc "grasen finb läncift in bcr Q3cr[cnhtng t»cvfct)ti>unbcn, nad)bcm

bcr ^cx^nd) , r^c ju ^ngclpunftcn bcr ^olitif ju ma6)m, [oforf gcfci)citcrt tt>ar,

fobalb man fob, ba^ hinter bcr 'SUielicfcrung^fragc fd)lic^Iict) cttt»Q2 »iel @r5f5crc^,

QBic^tigcrc^, ^urd)tbarcrc^ ftanb, ol^ man c^ \va\)v l)abcn ipoütc,

^^ n)urbc crfannf, baf3 ta^ QBcrt oon QScrfaiUcö — tocnn c^ bi^ in feine

Ginäclbcitcn au?gcfül)vt njürbc, eben baß f)erbcifü^ren mü^tc, \va€ bic •^ronäoicu

bei feiner ^bfaffung t»erfud)t |)abcn ju erreichen, nämlid) bcn enbgültigcn llnter=

gang oon 9)citfeIcuropa. ®urfte man c^ barauf anfommen laffcn? — bas toav

bic ^ragc, bic fd^ncüer, als man im aUgcmcincn benfen fonntc, bcn ^olitifcrn bcr

Qöclf flar iDurbc. ®ie jcljigc 9\egierung '5)cutfd)Ianb^, gc[tär!t ober t)ielleici)t auc^

geführt burd) einen fic^ Iebl)aft manifcfficrcnbcn OSoIf^ioiHen, legte bcn ^lüiierfcn,

alß jene nngcl)cure unb unmöglid)e Ciftc crfd)icn, bar, ba^ e^ für fic feine 9?tög=

l\d)k\t gebe, bcn '2lrtifel 228 bc^ Q5ertrage^ jn erfüllen, fic ücrfuc^rc ju gleid;er

Seit burch Q3orfcblagc ibrerfeit^, bic bcn 9)cad)töert)äUniffen gcnügenb Ovedmung
trugen, bcn '21üiicrtcn für einen QJer^ic^t auf bie ^orberung bcr *2lu^licfcrung

golbenc '33rücfcn ju bauen. Stvav ertönten oon ^ranfrcicb fofort bic gen?of)nten

friegcrifdicn ^önc, man betonte bic (Sntfcb(offenf)eit, bcn QJertrag auf jebeu "Jall

fo burd)5ufül)rcn, lüic er fei — aber man i)aiU in ßnglanb unb in bcr übrigen

'^öelt bereite begviffen, ba^ e^ bic gcgcntpärtigc ßagc (furopa^ nid;t geftattc, eine

5tataftrop!9cniiolitif ^u treiben, bic fct)lieJ3lid) i()rc t5^o(gen mit 9?otmenbigfcit cuc^

gegen bic *i2UIiiertcn fclbft fe^rcn mußte. Corb Q3irfcnt)eab, bcr britifd)c (5ii)ai^=

fanjlcr, n^klt oon £lo^b ©eorge ben "^luftrag, bcn Q3erfucf) gu mad)en, bcn <5ran--

äofcn biefcn @erid)t^punft notje^ubringcn. 0ic franjöfifcfjcn Scitungcn l)abcn ba=

malß in einer *2lrt oon furd)tbarer OScftürjung ,^unäd)ft nicl)t t>ermod)t, fi(^ mit bcr

5atfad)c abjufinbcn, ba^ bie 9\ealitäten bcr ^Beltpolitif n)id)(iger feien alß bic

^ufrcc^tcr^altung bc^ fran^öfifcl)en *prefttgci§ in einer <5rage, bic 'Jvanfrcicb

feinerlei praffifcbcn 9cu^en bringen fonntc, fclbft lücnn e^ gelungen »üäre, fic im

fran3öfifcl)cn 6inne ju löfen. 6ie fonntcn nid)t begreifen, baf? faft bic gefnmtc

cngltfd)c SO^einung bcr fran,^öfifcf)en 'Jorbcrung fcinblid) gegcnüberftanb unb toitterten

bal)inter bcreil? eine Coderung bcr fran5Öfifd)=britifc^en 'Smian^. ®aß bic ganjc

•^elt bie franaöfifcbe Sntranfigcnj in biefcr ^xciqc nicl)t begriff, unb ba'^ e^ fid)

gar nid)t um eine '^vac^a bcr '2IUianä, fonbern um eine folcbc bc^ vernünftigen

9}?cnfd)enöerftanbeg l;anbelte, fonntc bcr fran^öfifcben Öffcntlid)fcit erft allmäblid)

beutlic^ gemacht toerben. <5)a§ e^ il)r aber fd)licJ3lic^ bcutlid) mürbe, fann un^

boc^ mit einer geU)iffcn Hoffnung für bie Sufunft (Suropa^ erfüllen. So läßt li^

um bie ftiDingcnbc 9?ot ber Gtunbe nic^t mcl;r Ijcrumfonimen, baß mvbcn aud) bic

'5ran5ofen immer loicbcr crfcniicn muffen, ipenn ber 'd''-'^^^ fii^) loicberljolt, ba%

^•ragen bcr <2lu^fü{)rung bc^ Q3erfaiUer Q3crtrageg auf bcr ^agc^ocbnung ftcl;en,
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bic übergreifen auf bic gro§c politifc^c Hauptfrage: rt)ie mu§ eine gefunbe curo=

päifd)C ^olitif auöfe^cn, toenn fie bcn Untergang (Suvopa^ t>cr|)ütcn iotU.

^otfct)aftev* ©raf '^ßebcl ^atte in einem ^uffa^ in ber „^reujäcitung" „^^a^
iDoUcn bie <^ranäofen?" unter bem Ginbrud ber 'Slu^lieferungönote nocf) gefd)riet>en

:

„©eutfc^lanb foU oernidjtet, ta^ 9\etd) in 6d)erben äerfc^lagen iverbcn, ha^ beutf(^c

Ö3olf mu§ in ben Ortu^, bamit "Jranfreicl) oor einer 9'\eDand)e für immer ge=

fid^ert ift", ba^ ift ber Icitenbc ©cbanJe ber franjöfifc^en '^oUtif. — ®ic „©eutfc^e

•^lügemcinc Sfitung" unb ber „5emp^", ber, fooiet mon fe^en fann, bigt)er "jln^

länger ber oon ©raf QBcbel d)arafterifierten 9\icf)fung ber fransöfifc^en "^olitif

gciuefen ift, \)abcn eine (Erörterung beö beutfcf) = franjöfifc^en QSer^ältniffe^ »or=

genommen, in bem oon fetten ®eutf(^Ianb^ bafür pläbiert Ujorben ift, „eine v0^ög=

Ucbfeit 5U fucben, bie beiberfeitigen Ceben^notmenbigfcitcn feftjuftellen unb fic mit=

cinanber in ©inj'lang su bringen". Q3on feiten be^ „5emp^" ift barauf in ber

üblichen fpi^finbigen QBeife ber fran5öfifd)en Diplomaten ermibert iüorbcn, ba^

man in <3)eutfd)Ianb nur eine 6cf)einbemofratic f)abe, ber gegenüber man ©arantien

brauche. 9Dian fiel;t ntc^t, ba^ löir auf bem Qöcgc gegenfeitigen Q3crftänbniffe^

fc^on er^eblid) loeiter gekommen mären, unb ba^ fic|) bie fran5bfifct)e ^oliti! mirflid)

bie Q3orau^fe^ungcn eine^ foId)cn poIitifrf)en Q3ert)ältnijTeg — nämlid^ ba^ "^Ibfinbcn

mit unb baß '2lnerfenntni^ ber beutfc£)en ßint)eit unb ibrer llnerfd)ü{terlid)!ett —
angeeignet \)ättc:. 3mmer^in ift folc^e 3it)iefpracl)e nü^lic^. 6te trägt beffer ü\ß

aUc^ anbere jur ^ufflärung über bic gegenfeitigen Siele bei,

3n ber '2lu^lieferung^frage f)at bie bcutfcbc 9\cgierung gezeigt, bafj c^ r\\ä)t

ttwa in i\)xn ^bficbt liegt, mirflirf) 6d)ulbigc oor ber Q5erfolgung ju retten, bic

burc^3ufüf)ren fie felbft ju übernebmen erUärte. ©ie Entente, bie biesmal £lot)b

©eorge jum 6pracbro|)r mäbltc, um il;re öinigfeit gu geigen, nacbbcm ber fran--

Söfifcbe ©efc^äft^trägcr bie '^lu^lieferungsnote überreicbt \)atU, oer§id)tete i^rerfeit^

gmar nic^t ouf bie 9\ed)f0mittel ber Qlrtifet 228—30 bc^ "^riebenöoertrag^ , ^ält

aber btn beutfdjerfeit^ oorgcfd)lagenen QBeg für gangbar, ßine internotionalc

^ommiffion foU ba€ ©dbutbmatcrial gegen bie %tgefdbulbigten fammeln, e^ ©eutfrf)^

lanb aufteilen, unb bic Alliierten bcbaltcn fic^ baß 9\cc^t oor, baß QSerfa^rcu

S>cutf(^lanb^ barauf^in ju prüfen, ob nicf)t baß beutfc^e Q3orge^cn nur bcämedt,

bie 6trafloi^macbung ber '53cfcbulbigten ficb^rjuftellcn.

'^k 'SlUiicrfen ^aben ficb fomit nid)tö »ergeben, au^ baß frauäbfifcbc ^reftigc

ift in jeber ^cjietjung gerettet, unb ©eutfc^lanb \)at baß pra!tifct)e *33erbienft, ber

93ßelt einen 9ßeg gemiefen ju t)abcn, ber für bie £öfung bicfer ernften "Jrage

gangbar ift. — (Snglanb mieberum fann für fid> in "iHnfpruc^ ne|)mcn, ba^ feine

gefunbe politifcbe llrteil^fäbtgfeit i|)m erlaubte, mit aller ^raft feine übrigen

•^lHiicrtcn für biefcn vernünftigen S2Iu^tt)cg 5U gcminnen.

®ic ^ragc ber '2lu?Iieferung bc^ Ä^aifcr^ anß Äollanb fcbeint pra!tif(^ erlebigt

^u fein, ba bic nieberlänbifcbe 9\egierung an il;rem 9\ecbt6ffanbpunft unter allen

ilmftänben feft^ält. ®ic (Erneuerung bes 'Slugliefcrungserfucbcn^ an bic ^oUänbifc^c

9\cgierung in ber 9cote t)om 16. Februar toar tro^ ber bamit »ertnüpftcn <5)rol)ung

„toic ernft bic ßagc merben fönnte, toenn bic 9'\cgierung ber 9^icbevlanbc nic^t in

ber Cage märe, 3ufict)erungcn gu geben, loic fie bie 6icberl)cit ©uropa^ fo ge=

bietcrifc^ oerlangf, ein Q^ücfgug^gcfecbt. ®ic l)oHänbifcbe <iRegierung bcabficbtigt,

auf ©runb itjrer '^rcmbengefetjgebung bie QBcmegungsfrciljeit b^ß ^aifcr^ praflifc^

ju befcbränfen unb il)n im übrigen in feiner 9\ul)e nicbt ju ftören. Damit bürftc

biefeö 5lapitcl gefd)loffen fein. Qß mar für bie Alliierten fein 9^ul^meeblatt.

3n bem Augcnblicf, al^ ber Q3erfailler "Vertrag geboren murbc, erblicSc mit

i^m bic 3bec feiner 9\cinfion ol^ moralifcbc unb politifcbe "Jorberung baß 2\d)t

ber ^elt. ®a§ biefe 3bee ficb mit 9^aturnotmenbigfeit burcbfe^en mu^, ^abcn
bic ©reigniffc ber legten oier QBocbcn bemiefen.
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9'icbcn bcr "iJhi^Hefenmg^forberung bcr (Jntcntc cjing eine anbcre gro^e fcan=

5öftfd)e poliiifd;e 'i^ftioa t)cv, bic angebliche 9tid)tcrfiiUung bcu ^ol)lenablicferungen

feiten^ <j)eut[cblanbg für eine "Sln^gcftaltung bcr (5ict)crungen ju ücrtucrtcn, bie

^ranfrcid) auf ©runb bc^ Q3cr[aitlcr Q3crtragc^ cr{)alten i)at, uub bie e^ bii^ auf

bie (;eutige (3tunbc für nngcnügcnb ^ält. ©cutfcblaiib I)atte fid), um feinen guten

92ÖiUen gegenüber ^raufreid) gu bcmeifen, fd)Ou oor bcm Snfrafttretcn bc^ 93erfaiUer

Q5ertrag^ bereit erflärt, ber franjöfifd^cn H)irffd)aftlid}cn 9^oftage 9^ed;nung tragcnb,

mit ^^oblenlieferungen on ^rantreic^ frcimtllig ^u beginnen. ®a^ loar ber loefent*

liebe 3nl)alt bc^ ^rotofoll^ oom 29. 9luguft 1919. ^(^ ©cgcnleiftung bafür

foUtc bcm ^icbergutmad)uug^au^fd)u§ oorgcfd^Uigen ipcrben, bafj ©eutfcblanb bi^

5um 30. 'iHpril 1920 feine l)i>t)eren *2lblicferung^mengen al^ 1660 000 tons

monatlich jugcmutet tpcrben feilten. Sifenbabnerftceif im 9^ul)rrer>ier unb Äod)=

maffer \)attm bciuirft, iia^ ©eutfdjlanb im Sanuar tro$ bebcufenbcr ©tilllegung

feiner eigenen 93etricbc tocgen 5l^blcnmangcl nid)t mel)r al^ 260000 tons

abliefern !onnte. '^Qi}t Jpurbe auf einmal bcl)auptet , iia^ ©eutfd^lanb ein

fcfte^ Quantum ju liefern übernommen t)abe unb au^ böfem Qißillen nid)t

tiefere. 3n il;rer 9Zo(e üom 8. <^ebruar eröffnete bie franjöfifd^e 9\cgierung,

unter '^Bejugna^me auf "i^lrtifet 429 \)t^ <5ricbeneüertrag^, ©eutfcplanb , t)a^

manget!^ einer bcutfc{)en Q3ertrags^crfüllung bie 'Jt^iften für bie 9vbeinlanb=

befeljungcn nid)t ju laufen begonnen baben, unb brobte im übrigen mit 9^epreffio=

maßregeln auf n)irtfc^afflic|)em unb finan§iellcm ©ebiet, tt)enn bie 9\üdftänbc am
1. '^läv^ nicbt geliefert loerben ioürben. 3n bcr beutfct)cn treffe lourbc ber (5aci^=

»erl)alt ric|)tiggeftellt unb barauf ^ingemiefen, ba^ im ©runbc nid)t bie fran=

jii5fifd)c 9\egierung, fonbern bie ^iebergutmacbungefommiffion für bie 5u ergreifenben

^Kaf^regeln juftänbig fei. dß tarn auß 2lnla§ ber "^rage ^u einer 5l'rife in ber

^iebergutmad)ung?fommiffion ; ber '^räfibent 3onnart legte fein 9lmf nieber, offen=

bar, ioeil cv mit ben intranfigentcn fran,^öfifcben <3^orbcrungen nid)t burd)brang, unb

^oiucare traf an feine Stelle, ©eutfcblanb fcinerfeit^ ergriff alle 6d>ritte, um
ber fran^öfifc^cn Q'^egierung burd) (fntgegcnfommen bei ber 5?ol)lcnablicfcrung' ju

beiDcifen, baj^ He ben guten Q33illcn ^abe, "tV^^nfreic^^ fd)aneriger Cagc 9\ecl)nung

äu tragen. '^Belebe Q3ert)anblungen im übrigen gtüifcben "Scutfcblanb imb bcr

'2öiebergutmac^ung«fommiffion felbft n>eitcr über bie "Jragc gefübrt lüorben finb,

ift ber 'greife nicl^t mitgeteilt toorben. ®eutfc|)erfeit^ ift jebenfaU^ ber fran.^öfifcbe

6tanbpunft nicbt anerfannt, unb eg fcl)cint, aU ob bie "lyragc im 6anbc oerlaufen

follte unb bie x>on ^-vantv^^id) angcbrobten politifcben Ovcprcffalien v>otläufig feine

9lu6fic|)t auf 0urd)fübrung l^aben. 'S'eutfd)lanb fommt c^ t)or allem barauf an,

pvaftiff^ gu arbeiten unb ^ranfreic^ fein öoHe^ (fntgegenfommcn ^u 5^10^"- ®^^

9;Öiebergutmacbungsfommiffion fd)cint ebenfalls \\d) auf einen praftifcbcn 6fcinbpunEt

äu ftcllen, wai barauf l)erporgcbf, ha'$ bcr beutfd;e ilnterl)änbler, llnterftaat^fcfretär

93ergmann, ©elcgcnbeit finbet, tcn beutfc^en 6tanbpunft bei bm 'Beratungen ber

^ommiffton jur ©eltung 5U bringen.

<S»ai! Kapitel fd;eint aber nicbt ganj gcfd)loffen. ®enn 93ZiUeranb l;at nod) in

feiner testen großen 9\cbe loiebcr barauf ^ingctoicfcn, bat) bie fran^öftfcbc 9\c--

gicrung ®eutfd)lanb eocntuell äur '^lu^fübrung be^ Q3erfaiUer Q3ertiag^ i^u ^tDingcn

gcbenft — ol)ne ba^ e^ ibm aüerbing^ mi3glid) geioefen iDäve, ®cutfd)lanb ^er--

trag^uerletjungen üor.^umcrfcn. Sr l)at loie'ber auf bie ^cfet5ungi^friftcn für bai

Oxbeinlanb ^ingeiüicfen unb bie ^^öglid^feit oon Q>crboten auf iüirtfd)aftlid;em unb

finan^^ieUem ©ebiet foiüie bk ^efcblagnabmc unb '^Bcfetjung oon Ääfen unb

6täbten ©eutfcblanb^ betont. Qv i)at babei au^brüdlicf) barauf aufmerffam ge=

macbt, ba^ nicbt nur bie ^!ebergutmad)ung^fominiffion bai 9^ccbf jur 95crbängung

biefer 9Tia§regeln l)aht, fonbern aud) <5ranfrcid) allein. <5)ie 93eftimmungcn be«

^ricbcn^oertrag^ bürften für biefe ^uffaffung feine 6tü$e bieten, ©a^ ift ficberlic^
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oud) Äcrrn 9[)'^itlcranb nid)f unl>cfannt. Seine •Slulcrmtgen finb aber md)t nur

au^ au^cnpolitifc^cn, fonbcrn auc^ au§ inncrpoIififrf)cn franäörifd)en @c|td)f^punffcn

ju ocrfte^en. '2)^iUcrünb ift gc^njunöcn, einen infranfigentcn 6tanbpunft gegenüber

®cut[d)Ionb cinsune^men, n^enn er nid)f riefieren n?ill, »on bcr fron5öfifd)en Kammer
gcftüräf m iDcrben. ßlemenccau \)Qt bereite mit ioerrn ^arbieu unb ioerrn "^Bart^ou

einen "^clbgug gegen \\)n eingeleitet, unb bie 93art^oufcben "Slnfragen fmb baju ta,

um bicfen ^elbjug oorgubereitcn. '^u^ biefem ßagcr fd)aUf immer bcutlidjer bie

•Jorbcrung nacb einem autonomen 9\bcinlanbftaat unter fran^bfifcbem ^rotettorot,

unb <5ocb ftimmt bereite baß ßicb oon bcr franäöfif(^en QCacbt am 9^|)ein an.

®ie Iäppifd)en "Slblonoorgänge in '^Serlin liefern ben fran5öfif(^en G^auoiniften

'2ßaJTer auf bie 'SO^üblen. ®ie fommenben Qöocben loerben un^ flarer blirfen laffcn,

inUjieiüeit tß bcn franj^öfifcben (fjtremiften gelingen rt)irb, il)ren Sielen neue ©eltung

ju yerfcbaffcn. '^vanhtiä) follte ficb 9'?ecben[d)aft barüber geben, ba§ bicfcr "Sßeg

legten (fnbc^ nirf)t bm franjöfifc^en 3nfereffen bient unb bcr QBeltlage feine 9\ecb--

nung trägt.

®iefc \)at fid) in bcr ^rfenntni^ oeränbert, ba^ „nx^t mc^r bcr Q'^uin 'S)cut[cb=

lanb^, fonbcrn beffen n)irtfd)aftlicbc Grboltung" baß Siel bcr europäif4)cn '^oliti!

fein mu§, ujcnn onber^ (Europa nic^t jugrunbe ge^cn foll. ®ic (Srfenntni^ biefer

^atfac()c f)at namcntlicb in ßnglanb einen ^eil bcr 5ffentlicf)en 9}?einung erobert.

(Erinnert fei an bie "äu^crungen öon Gurion, Grehjc, 93alfour unb 'iyfquitl). 2ip
terer ift in ber ^inftcbt über bie Q'^eDifion^bebürftigfeit btß Q3erfailler ^riebeu^=

tvtxhß am tt)citeften oorgefcbritten. Cr erflärt, ba^ ®eutfct)tanb^ Oftgrenjen nur

prooiforifcben 6l)aralter tragen, unb \)äU bamxt eine 9?eoifion bc^ 93ertragcö au 6)

in territorialer 93cätel)ung für mbglicl). 3m übrigen l)ot er fid) bie ^ug=
fübrungcn t>on 5let)ne^ ju eigen gemaci)t, ber eine QOßicbergutmacbung burcf) ®cut[d)=

lanb nur inncrlpalb ber (2d)ranten feiner ßeiftung^fäbigleit für möglicl) hält, (jr

toünfcbt eine 'J'jißrwng ber '2öiebergutmad)ungßfd;ulb ©eutfcblanb^ auf 2 9CRilliarben

'^funb unb regt bie befcbleunigte "Jefffe^ung biefer Summe an. 9J?it feiner

"iBieberma^l in^ ^orlament n>irb ^fquit^ immcrl;in, felbft ttjcnn bcr liberalen

Partei feine gro§c Q'volle in Snglanb mebt bcfcbiebcn ift, eine gett)i(^tigc Gtelluug

einnebmen. ©eine ^olitif in bcr "S^rieben^frage aber im allgemeinen wivb in ibren

©runbäügcn (abgefet)en t>on ben territorialen ^bänberungen , für bie nod) feine

^ulserungen vorliegen) oon bcr britifcben 9\egierung geteilt. QBalfour hat ebenfalls

oon bcr 9^ottt)enbigfcit bcr'Jßftfc^ung einer bcftimmtcnSnfcbäbigung^fummc für ®eutfc^=

lanb gcfprod)cn. &v h<^t auf ben ^affu^ bcr fogenannten 9)^antclnote bcr Alliierten

in Q3erfaillcg »eriüiefen, UJonacb ©eutfcblanb innerl)alb beftimmter Seit nad) bcm
Snfrafttreten beß ^ertrag^ ben Antrag auf ^iyierungber 6ummc ber Cntfc^äbigungen

ftcllen barf. ®er neu ernannte cnglifcbe ^otfd)after in 'Jöafbington, (Sir Audlanb
®ibbcß , hat erflärt, ba^ man ©eutfcblanb l()clfen muffe, fid) toiebcr aufjuricbtcn.

3n bcm großen ^irffcbaft^manifeft bc^ Oberften 9\ate^, beffen 5:ejt nod) nid)t

vorliegt, fdjcint ber ^affu^ enthalten ju fein, ba^ c€ notrt)enbig ift, ©eutfcblanb

unb 9\u§lanb in ben 6tanb gu fe^cn, an bcr loirtfcbaftUcben ^rl;ebung (Juvopa^

mitzuarbeiten. ®aö <2Birtfcbaff^manifeft, baß ficb anfdjcincnb gang oon bcm (Sc-

banfen ber 9'^oliocnbigfcit einer gefamteuropäifcbcn Qßirtfcbaft^politif mit Gini'4)luf3

©cutfcblanbg leiten lä|t, geigt burcb bie ©efcf)icbtc feiner (Snfftebung, lüie fcb^oer

iß für fonftruftit) europäifcbe ©ebanfen immer nocb ift, fid) burd;äufc^en. Au^
•^rranfrcicb h<^bm \v\v oon ben Anftrengungen bcr frangiJfifcbcn Diplomatie gc^brt,

biefe ©runbgebonfen in bcm 93Zanifcft gu oertoifcbcn, „bie ©runbfragc fei ni4)t,

loie man ©cutfcblanb reite, fonbcrn toie man beffen Q3orl)errfd)aft oerbinbcrc".

'Die italicnifcbe Diplomatie ift offenbar am loeitcftcn oon gefamteuropäifcbcn Seubengen
befeelt gcrt)cfen, Clot)b ©eorge bot gtt)ifcl)en ben beiben eytremen Anfd)auungen,
bcr italienifcbcn unb frangöfifdjcn, ocrmittelt, unb baß 9}^anifeft ift ein ^ompromi§.
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Ob barin noc^ »on einer ^nlci^c 0cutf(^lanb^ bic 9^cbc ift, intDiciucit e^ auf

bie (fntfcf)äbigung^äa^Iuncicn ®cutfd)lanb^ cingc^f, ift im einzelnen nic^t befannt— aber t>a^ Q.\i ift gcbrod)cn, unb baß ift vorläufig bic Äauptfac^e. 9hir ein

cinfid)tigcö (Europa, baß oon ber 9totlücnbigfcit bcr 9\eyifion bc^ Q3erfaiUcr 'Jriebcn^

fic^ anmäl)lic^ überzeugt, tann bic QBclt retten, unb bic erften 6d;ritte ju bicfer

(Sinftd)t fcbeincn getan ju fein. Q.ß gibt 'Jranjofen, bie glauben, ba^ baburd)

„bie 3ioili[ation unb baß 9\cd)t" gefäl)rbet ift, baf? ^nglanb fid) — gett)i^ nid;t

um unfrer fc^öncn 'i2lugen lüiüen, fonberu anß oernünftiger poIitifct)cr Sinfid)t — ber

Grfenntni^ bcr n?al)rcn QS3eltnotiDcnbigt'eitcn näf)ert. „Une des plus graves questions

du moment est celle de ralliance franco-anglaise et de la crise apparente qu'eUe
traverse." '21bcr nicmanb bentt bod) baron, bic franä5fifcf)-britifd)c "Smianj ju

ftören, fic \t»irb bei rul)igcr Sntmidlung el)er gefeftigt loerben, al^ luenn fran^öfifd^e

Sntranllgenj bauernb (Scgenfä^c äiüifd)cn einer bod) n\d)t ,^u l)altenbcn militariftifd;en

franäöfifd)en "^luffaffung unb ber je^t fiel) burd)ringcnben neuen QKelterfcnntni««

fc^ajft. ®arum aber, weil bic '^ranjofen fiel) bemül)cn iDcrben, jeben Sci)ritf auf
bem ^egc bcr 9\cmfion beß Q3crtrag^ auf bau I)od;politifd)c ©ebiet l)erüber,5ufpielen,

werben ftc cß (Europa unb un^ furcf)tbar fcI)tDcr mad)en, ben ^cg bzß gemein=

famen 9S5ieberaufbaue^ 5U betreten.

©iefer QBieberaufbau foll nad) ^nrtcf)t ber liberalen ^olitifer in allen Cänbern
QucI) 9^uftlanb mit umfaffen. Äicr macl)ten bie bolfc^eiüifti[cl)en :^räfte auf allen

fronten ioeitcre "t^^rtfd) ritte, ebenfo bic bolfc^en>iftifct)e Diplomatie. Söffe \)at mit

(^ft^lonb einen 'Jrie^eneoertrag gcfd)loffen, ber, tt)ie c^ fcl)eint, ber '53cginn einer

6crie Pon *2Ibfcl)lüffcn mit ben ehemaligen 9\anbf(aaten bilbet. ©er "Vertrag ift

fo groBöügig, ba^ man ben (5inbrud l;at, 9\u§lanb ift cß ^icr junäc^ft um "Slbfc^lu^

auf jeben ^rei^ angefommcn. Äinter btn n)irtfd)aftlict)cn i?on§effioncn ftcl)t slpcifel^

lo^ Gnglanb, baß fic^ auf biefe QBeife via Gftl)lanb einen (Sinflu§ in 9corbru^lanb

burct) QBalbfonäcffion unb '33al)nlinic nac^ 9)iosfau fid)ern Will, ^olen l)at öon

bcr Entente ben 9\at erl)alten, ebenfalls mit ben "^Bolfc^eiinfcn ab5ufd)lic§en, unb

9^u§tanb bemü|)t fic^ insmifc^cn, mit einem Eingriff auf "^olcn ju brol)en. <S)ie

93erl)anblungen hjcrben nid)t eiiifad) n)erbcn. 3n 'Jinnlanb, wo bie fd)mac^e

9'^cgierung Q3ennola mit bem '2lu^enminifter Äolftt, einem unfähigen Q3afallcn ßng--

lanb^, gefallen ift, fucl)t man nact) '53ilbung einer 9\cgierung unb Qjolfsmcinung

äum "^bfc^lu^ btß '5ricbcn?!ontra!te^ mit 93olfd)en)itien. ^aß wivb nicf)t leidet

n)erben, meil gera^c in 'Jinnlöub eine fonfufc unb p^antaftifcl)e 2lu§cnpolitif oon

unfäl)igen (Staatsmännern getrieben njirb, bic bic @cfal)ren im eigenen Äaufc
burc^ au§enpolitifct)c (Jjpcrimcntc in 5larelicn unb burd) '2lufnal;mc bcß grofj--

finnifd)cn ©cbanfenS ju übcrflciftem fud)t, ^aß 9)cencte!el ftel)t fd)on an ber

'Söanb. ®er ^olfd)ett)iSmuS in <5innlanb organiftert fid) aufS neue, unb für

•Jinnlanb toirb ber Q3ertrag#abfd)luf5 mit 6cU)jctru^(anb am fd)Uierften fein, nament--

lic^ Wenn cß allein übrig bleibt. <5ricbenSangcbote 9\uf3lanb!^ an *2Imerita, Sapan,

9\umänien fmb erfolgt, aber nid)f angenommen. 3apan \)ält feine Qöad)t in

Oftfibirien aufrcd)t; 9\umänienS Sage mirb öerfc^ieben beurteilt. ®ie bolfcl)e--

ipiftifc^c ^olitif fd)eint in3H)i[cl)cn aud; nac^ Q}orber-- unb Scntralafien t)in fräftig

SU arbeiten. 3n ^nglanb mi5d)tc man in iDciten Greifen politi[d)c '2lbfd)lü|fe mit

9\uglanb tjaben, eioi)b ©corge fd)eint becinbrudt öon ben ^ranjofen nur auf einen

modus vivendi ol)nc ^Inerfennung bcr ßoiDJetrepublif l)inauS5un)ollcn. <5)abci ift aber

bic cnglifcl)e '^olitif fo elaftifd), bafi fic jcber^eit einen anbern ^nxß einfd^lagen

fann. ^iv fclbft ^aben »orftd)tig unb abmartenb ben QBeg oon Q5erl)anblungen

mit bem |)iefigen 6ouijcfocrtrctcr Äcrrn 5?opp nur in einer prattifct)cn unb für un<^

h)ic|)ttgcn "Jrage, bcr bcß ©efangcncnau6fau[d;eS, begonnen.

^lleS, toas bic ßnicntc jctjt im Orient beginnt, ift fd)lie^lid) aud) nur "i^lugen-

blidsn?erf, ipcil man bk entloidlung 9\u§lanbS, baß feine politifd)en "Jäben bi«
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nad) ^(einaftcn unb iucitcr fpinnf, \\\(^t fcnnf, ®tc für!ifd)c ^vag^t, au^ ber loir

für ab[e()barc Scitburd) bcn Q3erfaiUci' ^rieben au^öcfct)oltct finb, betDcgt bic @c=
müfer bicäfcitg unb jcnfeit^ bc^ 5\anal:g. (Snglifcbc unb fran5öt'ifd)c ^olifif iff in

bcr ^onftantinopclfragc cinanbcr cnigcgcngefc^t. QQ3ät)renb '5ran!reid) auß ©rünbcn
feiner 9)cittclniecr[(cHung bic dürfet ftü^t unb bcn 6ultan in »^onftantinopel ht=

laffen nnil, orientiert fici) bic cngli[ct)c ijffentlic^e "^Dteinung immer mcbr nad; bcr

9\id;tung bcr alten @labftoncfd;cn bag and baggage-^f)coric ^in. ®cr ®urc^=

fcbnitt^cnglänbcr fann nid^t begreifen, loic man bic ipicbligftc ftratcgifc^c '^ofition

(Juropa^ fo o|)nc toeitere^ aufgeben fann, unb c^ fct)eint, alß ob 9}Zontagu in

Gnglanb, ber bic ^ragc üom folonialen ßtanbpunft au!§ betrachtet, nict)t baß ^clb

bct)alten rvitb, tro^bem ficb £Iot)b ©eorge ^unäd^ft mit \\)m ibcntifiäicrtc. Snglanb

ober bcr ton it)m birigicrte Q3ölEerbunb aU Q3ci)errfd)cr bcr ©arbaneUcn, ^nglanb
baju alß 93ef)err|"d)cr bc^ £anbn)eg^ »on 2igt)pten naä) Snbien, (fnglanb oieUcii^t

meiter alß QBeljcrrfcbcr einer neuen Üirjcren £anbt>crbinbung nac^ 3nbicn über

Äaiffa, baß finb neue gro§c Pfeiler für bic engUfc|)c ^cltmac|)tfonftruftion, bie

immer gctt)altigcre grol^ügigere 'Jormen annimmt, ^bcr gu gleicher Seit ioirb

baburc^ baß jufünftigc 9\u^lanb, beffen nörMic^e lifer Snglanb unter feine ^Bot--

mäf3iöfeit gcbract)t l^at, beffen ^effgren,\c oon Q3a[üÜcn bcr Entente abgcfperrt ift,

aud; im 6übcn oon einem erfernen 9'\ing umgeben. Q.ß loirb baoon abhängen,

•ob c^ (fnglanb gelingen mirb, bcn ©ampfbrud in biefem ocntiüofcn .^cffcl auf

bie ®aucr ju be()errfd)en. Cnglanb brauci)t anbercrfcit^ a\ß 9?üdcnbcdung für

feine grojjen QBcltpläne 9\nl)t in Suropa unb namentlich) ein i^m nid^t ganj fcinb=

feiig gefinnte^ 90titteleurDpa, unb ein ?OcifteIeuropa, baß nid)t oor mirtfc^aftlic^en

unb bamit poltiifcben 5?ataftrop^cn ftc{)t unb ju einer Q3er§n>eifIung^politif ge-

trieben h?irb. 3nfofern ift bie englifc^c ^el(mact)tpoIitif für unß t>on Q3orteil.

5lud) üon ber je^igen amcrifanifd)en QSermirrung bürfte im (fnbrefultat baß^'

fclbc ^u fagen fein. 3c met;r '2lmcrita eine rein amerüanifc^e ^otitif treiben rt)irb,

unb je mü)v cß \\d} oon (Suropa politifd) abfeiert, um fo mel)r merben mir bie^

ixvav für ben 90coment bebauern — med un^ %ncrifa al^ xÜ^itglieb btß QSölfcr^

bunbes miUfommen märe unb med mir feine SD^itmirhtng in äl)nlic|)er '^öcife mie

bei bem ^Ibriaproblcm fo au^erorbentlid^ nötig für unferc eigenen '^Prob(emc

braud)ten — ganj abgcfcf)en, bo^ Slmcrifa moralifc|) gejmungen fc^eint, an bcr

9\et)ifion btß oon ibm mitocrfd)ulbefen Q3erfailler "Ji'iebcn^ mitjuarbeifen — aber

auf bic ©aucr mirb and) inbireff eine rein amcrifanifd)c *3)Jac^tpoliti? für un^
günftigc ^vonfcqueuäcn t)aben, med fic (Jnglanb o^'Ji9^/ i^wf ""^ mieber 9\üdfic^t ju

nel)men. 3n biefem 3ufammcnl)angc finb bic 3been bc^ amerifanif4)cn 90tarinefefrctär^

<5)aniet über bie Schaffung einer großen amcrifanifdjcn <5Iotte oon *^ebcutung.

©er beutfd^e ©cnetalftab inOSotbeteitung unb ^nx^füi)xnnQ
bc^ <2ßettfne9eö ^)

3n unfcrem 93atcrlanbc ift e^ jur Seit üblic^, aUtß, ju bem cinft bcr <5)cutf(^c

bcmunbcrnb unb ooU St)rfur(i>t auffal), ju bemängeln, ©a ift cß fein 'JBunber,

ba^ aud) gegen bcn ©cneralftab fdjmere '2lnfd)ulbigungen erhoben mcrbcn. 6r

') Q3on ft. ü. ^\xi)l, ©cneral bcr Snfanfcric 3. ®., Dr. phil.; im Kriege e^cf bc*

©cncralftabes ber 1. "^iHrmee, fpäfcr ber Heeresgruppe S^ronprins 9?upprccbt. Berlin 1920.

e. ö. "SJ^ittter unb 6obn.
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foH äum Kriege getrieben iinb bic Gräfte bcr ©cgncr untci-fd)ä^t i)abm. ©cneral

0. ^ul)l lücift blefe '33efd)ulbigungen in fad;lid)er imb übcräcugcnbcr ^cife prücf.

©ein ^ud) crl)cbt fic^ jeOoc^ ipeit über bcu 9\a()mcn cincc 9\cd)tfcrdgunggic^rift.

S^ lä^t miß auf ©runb biet)cr nod) nid;t oer5ffcntlid)ten 9?iatci-ialö einen (^'inblid

tnn in bic getpaltigc "Slrl^citi^lciftung, bie ber föenevalftab unter (3d)licftcn, biefem

bcriifenften 9'Jac^foIgcr be^ <5elbmar[d)all^ 9i)ci)(tfc, in ber Q5orbcreitung bc^

^ricge^ ooUfu()rt \)at. ®cr ©cncral luirb aud; bem 'Jßirfen htß 9iad)folgcr^ be§

©rafcn Sc^licffen, be^ ©encratoberftcn ö. 9JJolttc, in t)ül)em 93^ajje gerecht.

9?iemQnb toar berufener, bem nunmet)r aufgclöften ©rofjen ©eneralffabe ein folc^eg

<5)enfmal 5U fe(3cn, alß bcr Q3erfaffer, ber oor bem 5tricge lange 3al;rc {)inburc^

eine ber »Pt4)tigften Stellen im ©rof^cn ©eneralftabe betleibet unb ipä()renb be^

.^ricgc^ an ücrantiDurtlidjften *po[ten geffanbcn ^at.

©cneral o. ^ul)l bcanfpruc()t nid)f ilnfcl;(barfeif für ben ©eneralftab. (fr bc=

fd>önigt nid/f#, gibt *5el)Icr unummunben 5U, fo, iia^ bie Oberfte Äeere^lcitung

1914 t)om (3cblieffcnfd;cn ^(ane abgemid;en ift unb baburc^ fclber 6d)ulb an bem
9)?i§Hngen be^ 9?carncfelbäug^ trägt; im übrigen ipeift er über^eugenb nacb, ta^

bie Operation burcb ^Belgien, tt>ie fie (5d;Iieffcn üorgeäcicbnet l;atte, ber fd^iuierigen

£agc, in ber n>ir un:^ befanben, burd;au^ entfprad). 9lux lucnn bicfe Operation

gelang, fonnfen toir t)offen, bie ßage »on ©runb anß ju bcjfern; bavum mu^tc
aöe .^raft an bie ^urcbfü^rung bc^ großen ^agniffc^ gefegt loerbcn.

93on t)5d)ftem Sntereffe ift, Waß un^ über bie 9cacf)rid)fen, bie ber ©eneralftab

oor bem 51'riege über bie tt>ad;fenbcn 9\üftungen unferer ©cgner fammelte, gefagt

unb 5al)lenmät3ig belegt loirb. ©er ©eneralftab ift fic^ ftet:» be^ ^rnfte^ ber £agc

ben>u§f geioefen, ioie fie fd)on baburcb gcfennjeidjnet \vax, ta^ allein ^ranfreic^^

Äricg^ftärfc , ipeil e^ 8,2 0. Ä. feiner 93et)ölferung in^ "^elb fteüfe, gegen nur

5,5 0. Ä, in ®eutfcf)lanb, un^ überlegen n?ar, unb baß in einem bcoorftel)cnben

3u-eifronten!riegc ! ^er ©cncralftab fonnte fd;on au^ biefem ©runbc nid)t jum
5tricgc treiben, ioenn er aucb pflirf)tgemä§ ein ftetcr 9?tal)ner jur Q3croollftänbigung

unferer 5?rieg^rüftung gen)efcn ift; leiber o^ne Erfolg, benn wai in biefcr Äin--

ftd)t gefcba^, tourbc ju fpät unb in unjurcic^enber ^cifc in^ ^avl gefegt. ®ie
9?Zad)t 9?u9lanbg ift gleid;fall^ im ©cneralftabc ftet'S gebül;renb geioürbigt n)orben,

rnenn oud; nid)t mit einem fo frü{)5eitigcn (Eintreffen ber afiatifd)en '2lrmcelorp^,

n)ie e^ tatfäd^lic^ erfolgte, gercd^net ttjurbe. ®ic englifd)e ^rmee auß Q3erufg=

folbatcn ift i^rcm QBerte nacb ri^tig eingef(^ä()t n^orben. ©a^ Sngtanb nad; unb
txad) mit einem 9}Ziüionenl)eerc in^ ^elb treten lüürbc, fonntc freilid) 1914 noc^

nid)t i>oröu«^gefcl;en tocrben. 6^ ift am tt>cnigffen in (fnglanb fclbft eriuartet

toorben, i)a^ c^ bal)in fonv.nen toürbc. ©ie 3ät)ig!eit bcr fran5öfifd)en 5lrmec

^of aUerbingg jum "Seil überrafd)t, aber eine ooUfommen rid)(ige (finfc^ätjung be^

^einbe^ ift im 'Jvicbcn faum möglicl); auc^ finb bie 'Jrauäofcn erft nac^ bcr

9}?arncfd;loc|)t ju burd)au^ ooirtoertigen ©egncrn geioorben.

'Qinß ben Streiflichtern, bie ©enerat 0. S^n[)l auf bie "^ätigfeit bc^ ©eneral--

ftabc^ im Erlege n?irft, fei ]^eröorgcl)oben, ba^ er tit 93cl)auptung luiberlegt, c^

fei nid)t genügenb auf bic £eiftung^fäl)igfeit bcr Gruppe 9vüdficl)t genommen
iDorben, (tß \vax bei ber 5ablcnmä§igen iiberlegenl;eit unferer ^cinbe leiber uu'

»ermciblid), \\)x fe^r öiel mc^r susumufen al^ ben 5:ruppen bcr ©cgncr. Ginc

glänjenbc £ciftung bc^ ©encralftabe^ bilbet bie 9\üdfül)rung be§ QBeftl;eere^ unter

ben fd)VDierigften 93ebingungen. 3n feiner rul;igcn un\> tlarcn ©arfteüung liefert

©cncral 0. A^u|)l ben unmif>erlcglid)en ^cioei^, ba^ ber ©eneralftab »or bem
^ricgc unb in biefem bcr allgemeinen "Sld^tung, bie er geno9, burd)au^ loürbig

gctoefen ift.

^reibcrr p. '5fCt)tag--£oringl)ot>en.
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95ricfc ^il^clmö II. an bcn 3atcn 1894 bi^ 1914» ficrauögegcben unt^

eingetcifet »on ^rofeffor Dr. <2B alter ©oe^. "Serlin, llUftein unb 60.

Qlm 3. unb 4. Gepfcmber 1917 ücröffentli(^fc bie '^arifer Qluögabe beö „9'Ictt> ^orf
Äeratb" 65 5n)ifrf)cn S?aifcr OKiltjelm II. unb bem Äaifcr 9^ifotau^ II. feif bcm 19. Offober
1904 geiücc^felfe Telegramme, bie bem Äorrefponbent biefeö ibetjblatteö, Äermann
"Sernftein, nad) feiner -Eingabe burd) bie bamaligen OSerioalter bes ©et)eimarcl)it>g beö
et)emaligen 3arn, QBlabimir "^Bur^ero unb 6d)cgolett), mitgeteilt hjorben toaren. 6d)on
am 10. big 13. September tie^ bie beutfd)e 9?egierung jum "Seweife, ta% ber cud^ in

it)rem 93eft^e befinblid^e 'S)epefcl)emped)fel bog £id)t ber 'Jßelf nid)f ju fd)euen braud)te,

in ber „'?corbbeutfd)en ^lllgemeinen Seitung" eine ^lu^roa^l ber 'Telegramme brud'cn

unb fommentierte fte burd) einen 9^otenauötaufc^ 5tt)i[^en bem beutfci^en 93offd)after in

'Petersburg ©raf '21loensleben unb bem rufftfd)en <3)^inifter bes '2iu§eren ©raf £ambg-
borff aug bem ©ejember 1904 unb t>uv(i) einen "Srief be^ ^oifcrig, ben er om 25. Suli
1905, einen "^ag nad) ber 3«fammentunft oon 'Sjörfoe, an "Jürft "^Sülon? gefc^rieben

:^atfe. ®er „9^ett) '^ovt öeralD" fab ftd) baburc^ üeranlaßt, ben oon it)m un»oUftänbig
mitgeteilten faiferlic^en '33rief t>om 27. Oftober 1904 ju ergänjen, aber er üerbTTentlid)tc

äugleic^ am 25. Oltober 19l7 unb ben folgenben '^agen neue ^elegromme ber Sabre
1904 big 1907 alg rebcnbe Seugniffe ber faiferlic^en Sntrigen. Q2ßie aber bie rufftfc^e

Somjetrepublif alleg ju ©elb mad)t, 93ilber, Platin, ©el)eimbotumentc, n>ar ooraug-
äufcben, t>afi fic gegen ein bem '23olfd)en3igmug äugute fommenbeg lapitaliftifd)cg ^rinf»
gelb aud) bicfc ergiebige öaelle auefAöpfen werbe. 60 taud)ten benn 1919 auf bcm
Gtocfbolmer QBelttröbelmartte '21bfd)riften neuer '23ricfe <2Bilt)elm| II. an ben 3aren üun
1894 big 1914 auf, bie für bie QScreinigten Staaten »on ben „(it)icago 0ail9 'S^cttjg'',

für £onbon oon ber „9[Rorning '^oft" unb für "^arig oom „Journal" erworben würben,
^lud^ ber <Serlag Hllftein fd)etnt auf biefem QBege in ben ^efi^ einer '3}Jafd)inenabfd)rift

gelangt ju fein. <S)afür fprid)t au§er einer '^Inbeutung beg Äerauggeberg ber "^^ud).

auggabe »or allem ber Umftanb, bafi bie „QSoffifc^e Seitung" in ber Sage war, bie

•Briefe gleid)äeitig mit ben brei feinblid)en Sfanbalblättern im Sonuar ju bringen, unb
baß bie lupuriög auggcftattete <23uc^auggabe mit einem Q3orwort 00m 11. Sonuar bcm
*2lbbrucf in ber Seitung auf bem Q^u§e folgen fonnte. Sur 6t)re unferer Sunff muß cg

gefagt werben, ta% c^ in "jacbfrcifen peinlich empfunbcn Würbe, in biefem "iHugenblicfe

ben 9^ad)folger Camprec^tg alg Äcrauggebcr auf bem ^itelblatte ju lefcn. "SBenn er ftd)

aber fd)on einmal bicfer 9Iufgabe unterwanb, fo burftc erwartet werben, t>a% er n>d)f

unoorbercitet an fein ©efd)äft ging. 'iHuf Seite XX jiticct er swar bie „9^orbbcutfd^e
'2lügemeinc Seitung" oom 13. September 1917, aber er i)<it fic offenbar nie in ber Sanb
get)abt, fonft würbe er nic^t auf Seife X bie a{)nungglofen QBortc niebergcfdjtieben

baben: <S)ie 'Briefe „würben nid)t alg unooUftänbig erf^einen, wenn bie gablreicöen
^clegrommc, bie neben ben 'Briefen gewcd)felt worben finb, öor^anben Wären; bicfe

fel)len Iciber". 9cein, fie fet)len nid)f. Sinige finb feit 1917 befonnt; ber gange ®epefd)en-
wed)fel war 1917 im ^e^\^ beg Qiugwärtigen 'iJlmteg, unb eine 9?egierung, bie itautsfp
öor bem gerieben bie 9}carginalien beä Äaiferg preiggegeben i)atte, um fie nad) bem
93erfailler ^rieben tro^ '^aragrap^ 227 felbft ju »eröffenfli^en, würbe woljl aud) bicfe

ßnfbüUung geförbert ^aben, wenn fic ftd) nid)f felbft bie '23eröffentlid)ung in ben ©otu«
menten sur Ö3orgef^id)fe t>eä Q.\5eltfricgcg oorbet)alten l)at. Q03eld)cn 'Sßert faitn unter
fold)en llmftänben tu Einleitung beg Serauggeberg nod) beanfprud)en? ®ag QBcfen
ber 'Briefe l)at ber „'S'^ew ^ovt iberalb" beffer erfaßt, alg er in einer Äarifatur mit ber
liberfd)rift „5)er Srsbaud)rebner" ben Äaifer auf feinem Arne bie Sörenpuppe mit ber
Ärone auf bem ^opfe galten ließ, ©er Sd^lüffel au ben Briefen ift ber ß^arafter beg
Sören. 3I)r ßrtrog für bie Gbaralteriftif beg Ä^aiferg ift bemgemäß geringer, alö eg auf
ben erffen 'Blicf fd^einen möd)tc. '21uf ibreii Ertrag für bie Beurteilung ber beutfd)en
"^olitif werbe id) in biefer S?.itfd)rift surüdfomtnen. CücEcnlofer ^bbrucE tiS cnglifc^en

Hrtejteg unb ber beutfd)en Überfe^ung, Berid)figung oerfd)ricbcner ®atcn unb 9^amcn
bebeuten einen "Borjug ber beutf^en 'Bud)auggabe oor ben feinblic^en SeitunggbrucEen,
aber fte fd)utbet bem beutfc^en ^ublifum jum minbeffen einen 9tad)trag, um ta^ 5«
fein, toa^ fte öorgibt 9Ud)arb S^eftcr.

93a(tifc^C <23itt)Cr, g3on Sang Q3orft. Ceipsig 1919, ®cr 9?cuc ©cift^Q3erlag.

^em eg in biefem .<?riege vergönnt gewefen ift, bie t)itfgbereite ©aftfreunbfci)aft
unb bie feine .Kultur ber ®eutfd)balten fennen ju lernen, wer bie 'Begcifterung miterlebt
i)at, alg bie beutfc^c Uniücrfttät ©orpat wieber errid)tct Würbe, bev tt>irb mit wcbmüfigcn
Empfinbungen biefe warmen Sd)ilberungcn einer t>on flawifd)em &aß unb lettifc^-eftnifc^em

9^cib für immer »ernic^teten .Kultur lefcn. <2öolfgang Stammler.
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^om ©eifte bei- Golfer

I. ^inftcrniö

„englifc^c ^ronfftcif." 3m .AVeekly
Dispatch" fdjrcibt ^. qCs. qßile, früher Q3ev-
trctcr.. Öcr „Daily Mail" in '23erlin, unter
t»cr Hberjdjvift „<S)k ibuunen oon 1914",
ioetdje bic ©cfinnungsart bc0 eblen 'Sriten
f)inveid)eub fonnseidjnet, in unt>ci1)ol)lencr
8c^abenfreube uuD nid)f äu überbietenbem
S^niömus: „'^IBenn bie ®cuffd}en aud)
fc^rciben, bü# fein ©eburfenrücfgong äu
oerseic^ncn [ei, fo fommt cö bod) nid)t
barauf an, lyieüiel 5\inber geboren ioerben,
fonbetn ob biefe aud) gefunb finb. ®er
brifi[cl>en '^^lorfabe ift es gelungen, bie ilnfer-
emäyrung bcr Stinber bereits im 93^utter-
teibc äu erälvingen. 3cf) weift, t>a^ nid)t
nur 3e^ntaufenbc oon "S^eutf^en, bie biä
ic§t ungeboren finb, für ein Ceben pf)i)ftfd)er

93Mnbern)ertigfeit präbeftinierf finb, fonbern
boft aud) Saufenbe öon ©euffd^en, bie bis!

je^f nod^ nid)t empfangen finb, bemfelben
öc^idfal öerfallen luerben. Snglifd)e
5\ronff)cit ivirb n)ol)t bas l'eiben fein,
bem man in ber Seit nad) bem S?riegc bei
unää^tigen ®euffd)en am (jäufigffen begegnen
»irb." ©aju wagt ber englifd)e 'ilv^t (ialeb
6aleeb^, bcr fxd) burc^ feine QBorte als be=
rufener 6belfer ber leibenben 9)Jenfc^l)eit
l)crrlid) (cgifimiert, ju bemerfcn : „'S) ie i>nit\d)Q
9\af['e mirb t>ernid)tet werben, barüber be-
ffel)t gar fein Sweifet. 6ogar ber bewäf)rtc
9Diebiöiner "iJluguft Qjßeismann, ber wäl)rcnb
beä Äriegeö geftorbcn ift, fonnfe eg nid)t
obleugnen, ba% bie 9:)Zenfct)^eit bie jerfe^en-
ben brolgen bcr llnterernäl)rung auf i{;re

yjad)fommen oercrbt. 93Jit anbern QBorten:
<®enn aud) bie ©eburfensiffer in <S)eutfd)=

{

lanb bcfriebigenb wäre, fo ift t>a^ 9DiaB beö
£ct)aben^ — bes unüberfei)barcn öd)aDeng—
bod) ganä anbcrö unb bebeutenb ernfter. 3m
3a{)re 1940 wirb wa()rfd)einlid) eine bcuffd)e
vxaffe beftel;en, bie an törperlic^er Degene-
ration leibet, ©eutfc^lanb wirb einen furd)t'
baren «^reiö bafür 3al)len muffen , ta% e^

'

oeabfid)tigtbat, eine ^Öeltmad)t anwerben. "—
ill» „englifd)e Slranff)eit" wirb in nat)er
Jutunft t)on aüen 93tenfd)en bie ©eifteg=
öertaffung beseic^nct werben, bie auß ben
iüorten bicfer ynmenfd)en masfen^ unb
fd)amlos fprid^t.

•^rofefforctt attcr Cänbcr, oercinigt
cucl)I Äenri '^icarb, ber ftänbtgc Stfretär
ber Academie des Sciences, bat einem 'Ver-
treter bes „9:?afin", ber if)n über bie Swtd-
mäftigfcit ber ^sieberaufnabme wiffenfd)aft-
lid)er "^Beäier^ungen ,swifd)en ben '•ilüiierten

unb 'S)eutfd)lanb befrogte, offenI)eräig er-
[flärf: „9^ad) ben neuen Statuten, bte am
1. 3anuar in Üraft treten, werben alle

früheren wiffenfd)aftiid)en Q3ereiniguncien
aufgelöft unb burd) neue ©ruppierungen
erfe^t, E>ic fid) aus ben alliierten 9cationen
unb allen 9icutralen .^ufammenfetjen, bie
baran teilnet)men wollen." Dentf immer
baran, beutfd)e g^orfd)er, unb mad)t t)a3
QBort wabr: ®cr ift ber ftärffte 9?iann
auf ber QSett, ber allein fte'pt

*

5luö bem bunfctftcn englanb. Qlm
!
21. Februar 1920 I;at fid) in ber -^leoUan Siail

in Conbon fo(genDe<^ begeben: (Sin rufüfd)er
Sänger mit 9uimen 9Jiifd)a-£eon fetjte on
bas (fnbe feinet "Programms eine "ilnäar;!

I

beutfd)er 2ieber, „fo t)a% bie bamit nic^t

(Sinoerftanbenen öorl)er ben Saal oerlaffcn

;

fönnen". gr fang brei Cieber üon Sd)ubert
1 unb Sd)umann, nid)t ol)ne t)ovl)cr bie '2ln-

1

Wefenbcn um bie (Srloubniö gebeten ju

j

baben, bie lieber in Deutfd)er Spradje ju
fingen, „ßinc ®öme erbob bagegen @in=
fprud) unb l)atte ben 9I)tut, btnaÜ5,^ugef)en."

I 93tan foUte nid)t oerfäumen, biefe mutige
i
©üme in ber ^r^djrecEenstammcr iica '^iJac^g-

i

figurentabinetts oon 9?aiöame '^uffanb in

Conbon ausjuftellen.

®cutfc& tabu* QtBiUiam 9}Jac Donalb,
ber auf 'i^orurteil0lofigteit bcbari)tc S\orre-

fponbenf ber angefebcnften amerifanifd)cn
^ßod)enfd)rift ..The Nation", urteilt in einem
aus 9)cünd)en oom 3. 3anuar 1910 batiorten

'Serid^f: „®ie fd)änblid)e (vicious) .sbart--

nädigfeit eines ^eilö ber franjöfifd^en treffe,
bem einige fübrenbe englifd)e '53lütter nad)

Gräften ju Äilfe fommen, alleö Deutfd)e ju

branbmarfen, fd)eint bie "tJlufgabe einer

geiftigen "^Innäj^erung beinahe boffmnHlsloS
äU mad)en." (grfreulid^erweife erinnern fic^
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QJom ©eifte bec 93ö«ev

bte Qlmcrifancv je^t gelec5cntli(^ barön, ba^
fte 3u Q3eginn be^ ^riege^, alß fie mit
Srfjauermären über aü^S ®eutfd)e ober»
fd)tt)eminf würben, bas QBi^ioort üon ben
allies — all lies geprägt t)aben.

II. 6ö dämmert

£ang, lang ift'g ^er, baß ein engltfc^er

ed)riftfteUcr bie 5)euffd)en baö QSol! ber 1

®id)ter unb ©enter genannt t)af. Sc^on
äu '33i^marcfö Seiten toar ®eutfd)Ianb taß
„Canb »erbamtntev ^rofefforen" gctvorben,

j

unb '33ieimard felbft war auf bie ^rofefforen
fo tuenig gut ju fpred)en, ta% er ©labftone
einmal, nad)bem er feinen gangen oer- \

ad)tungöt)oüen QBortfd^a^ erf<^öpft hatte,
\

einen 'tsrofeffor nannte. — ©iefesi (5d)impf.
njort iüirb beute mit Q3ortiebe bem et)ren=

werten 'SD^r. <®oobron> QBilfon ongebängt.
ßinc englifc^c Sonntagöseitung (öom 8. '^e=

bruar 1920) fAreibt: „®anf einer "^Banbe
jOerbammter ^rofefforcn' werben bie ^-rücbtc
beö großen Siegel be^ 9?cc^tö über bie
?Okd)t burcbaug »ersettelt. '^rofeffor QBil»
fon unb feine ^rofefforcnfreunbe boben uniö

nicfet nur eine§ triumpbreicben Srteben^ unb
atleö beffen, waö er bebeutet t)ätte, beraubt, ^

fonbern mit ben guten "i^lbficbten, womit bie
^üüe gcpflaftert ift, bie Saat ju einem
balben ©u^enb neuer Kriege ausgeftreut."
®aö Conboner Sonntagsblatt irrt nur in
einem winjigen fünfte: e^ foUtc oon bem
großen 6iegc beö £lnred)tö über bie Obn»
macl)t fpred)en. 3onft ift aUe^ in fcbönfter
örbnung.

I

i

3ft QOßilfon nun ein „üerbammtev '^ro-
feffor" ? 3n bem grunblegenben <S>erfe be^
gnglänberö 3- '3)1 ^e^nes über bie „QSßirt--

fd)aftUrf)cn Solgen i>eß Äriegeg", taß ge-
eignet ift, bem tunftooUen, bunftooüeren
J^artenbaug öon Q3erfaiUe^ ben ^obesftoß
äu oerfe^en, wirb bem amerifanifd)en greift-
benten nad^gefagt, er i}abe binter ber 9[Raöte
bober 93orfüt}e eine „unergrünbad}e £ln.
wif[enbeit" »erborgen. 2ln bem ^rofeffov
fd)einen atfo Sweifel möglid); an bem '^ro-
feffor einaig.

9??. Glemenceau, ber 9^ationaIberoö
ber grrrande nation, wirb öon ber amcri^.
fanifd)en „9?ation" (24. Januar 1920) fo gc»
lennäeiAnet: „®er ,5iger' war in feiner
langen ßaufbabn ali ':j)oUtiter unb ^ublijiff
niemals eine geiftige Äraft unb botte meift
oud) nid)t bie ^äbigfeit, mit irgenbeiner
Partei ober Oruppe in (fintrad>t su arbeiten— eö fei benn, baß er felbft an ber 6pi§e

ftebcn tonnte . . . 'JUS bie '^einbfeligtciten

oorüber waren unb ber ^au t)t§ 'Jriebenä-
Wertö begann, würbe ber raube "Jübrer, ber
ftd) bem Striegegefcbäft oerfd)rieben batte,
ber böfe ©eift, nid)t nur "5vantreid)g, fonbern
Suropa^ imb ber b^lben <3Belt. ®ie rad)-

fücbtigen ibärten beö <2ßaffenftillftanb^ unb
ber fpäteren Q3crträge fanben feine ooüe
ilnterftü^ung, unb bie 9lrt Wie er bie be-

ftegtcn Q35Uer unb ibre <23ertrefer bebönbeltc.
batte bi^ h^^e^t mebr ben ^Inftrid) öom
<2ßefen unb ben 9}Janieren eine§ 9^aufbolbö
(„bully" — n>a^ in ber llmgangäfpradje
beute meiftcnö „Subälter" bebeutet) ol^ »on
ber ÄöfUd^feit eincö ©entleman." Säuret
fiel bei '2lu^brud) beö ^riegeg burc^ fran-
3öftfd)e'3}J5rbert)anb; ßlcmenceau wirbwobl^
bebalten au^ "ijigbpten beimtel)ren. „®enn
"^atrotluö Hegt begraben, unb ^betfttes
tommt äurüd"

„<2ßer ift ber QBefiegte?" So fragt in

bem 5)rama „2a Gaptioe" oon Ql)üxUi
90tere, iia§ je^t aUabenblicb im ^arifer
5S;beater '2lntoine unter beftigcn kämpfen
äWifd)en "^artett unb ©aleric gefpielt wirb,
ein erblinbet beinitebrenber 6olbat. llnb
überäeugung^ooU antwortet ibm ein *^ö5i«

fift: „5)er S^ricg.'' 3a, tiaä bitten in allen

Cänbern bie "Seften erträumt, bitten gc-

xväl)nt, nacbbem öier ^ai)vc lang *3}^ilIioncn

„auf beiben Seiten wie "Slbel ftarben unb
wie ^ain töteten", eine warme ^eUc ber
'3)tenfc{)lid)feit werbe über bie 93ölter bin*

geben, ober, wie e§ bei "3)Zerc beißt: „*S)ic

5?ölter finb Wie bie S^inber; Wenn fte fid)

einmal tennen, lieben fie ficb-" Gö ift leid)tcr,

bie Scbulb an ber S^ortbauer bes ^ricgiei-

guftanbeg feftäuftellen al^ am '^u^bxMä) beg
5?riegc^. 'iJlber eö ift erfreuli^, ta^ bie

oölteroerfiJbnfttben ©ebanten beiS ^Jrangofen
oon ber "^arifcr "Sübne ber feine £anbg-

,

leutc gum ^efinnen anregen, wenn aud)
nod) niri)f gur '33efmnung bringen, ßr läßt

ben Sa$ oertUnben: „9Jian muß bie ©renken
nieberlegen, an benen fid), wie eine ©ift-
blume, ber Saß emporranff." SOcöd)te ibm
aus allen Cänbern taß (Ed)o antworten:
Clarte begins at home! SWereö mutige^
©rama fd)ließt mit bem '2luöruf beö <23linbcn:

„3d) beginne ju feben." QBie fc^ön war'
c^ cift, wenn bie Sebenben aufboren wollten,

blinb äu fein!

III. ^m oranger

So muß cö tommen . . . 90'?it hüdf^tev
Q3erad)tung wirb oon bem 93ogel gefprod)en,
ber fein eigene^ 9^eft bcfd)mu^t 3" bet
beutfd)en "ä^enfdjcnwelt wimmeln leibcr

taum nod) ju ääbtenbc S^emplare bcrum,
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93om ©elfte ber Q3ölfer

bie aüeö ®cutfd)e äu öerunglimpfen, mit I

^ot 3u belDcrfen, in beu ®rect ju äief)cn

feif bcm Sufainmcnbvurf) fpftematifd) bc» j

fliffen finb. ®aö '2lngelfacbfentum brilftet

pd) mit bem {öor bunbert 3abrcn in '2lmerif

a

oufgeftellfcn) ©vunbfatj: „Right or wrong —
our country!" 93om StanbpunÜ eincv üor^

urteilslofen '3)Zcn[c{)l)cit, ber bic ?Ocenfc{)lid)=

feit böber gilt alö bie sufäUigc 93oIJ:ö=

ongcbörigfeit, iff eine fold)c nationaliftifdjc

*23efangcnbeit nid)t genug ju oerwerfcn.

Smmerbin iff fic begrciflid)ei' unb ücr.^cib»

ltd)cr ül:^ ta^ yon (2d)änbern beö beutfd)en
9iajnens befolgte ^rinjip: „Riglit or wrong
— our country is wrong." ©arauf läuft

bie "SO^inierarbcit biefer marobierenben SOiaul=

Würfe binau^. Sd)mu^ aufjunjüblen, fofern
er ad niaiorem patriae infamiam bient, fd)cint

ibnen QBoUuff.
'tyür biefc uniüürbigen ©cfeflen foll i)xtv

ein ^vonger errtd)tet iüerben. Sie feien
i

ber 9SerQd)tung ti)rer OBolf^genoffen, ber
grensenlofcn Q3erüd)tung aUev önftänbigcn
9!}ienfd)en preisgegeben.

®er elfte, ber am 'oranger ftebt, beißt

Äugo 'SöU- 3« ^crn t)cit er ein '^nd)
„3ut ^ritif ber beut)"eben ^nfeUigens" öer=

ötTentltri)t. QBoö mon böwon ju erwarten
i}at, tebrt ta^ erfte 9cooemberbeft beö „Mcr-
cure de France". ®er franäöfifcbe ^erid)t--

crftatter lebnt bie 'Sefcbimpfungen biefeö

Äerrn 'Sali aljs „ju ffarf unb »eräcbtlid)" •

ab. So mu% eä fommen. ®a:^ 'iJluslanb
I— fogar ba^ feinblid)e —

- will oon fo
njüften Sd>mu^ftnfereien nid)t3 toiffen.

'211Ö Sroeitcr: 6mil £ubtt)ig. 9iüd)bem
er öerfd)iebene liberale 93erliner Seitungen

,

abgegraft l)at, fanb er bei ber „9^euen Sürdber
3eitung" £lnterfd)tupf. &ier oevlangt er, in

einem „Selben, 93^ut unb QBürbe" genannten
:

Qiuffa^, oon ben beut)'d)en iöeerfübtern, fie
|

foUten ficb einem f e i n b l i d) e n ©erid)t ffeilen '

(in feiner Terminologie bebeutef baö eine

„n)eltgefd)id)flicbe "Tribüne ' !),um Den^Setoeig
ibre^ pt'rfönlid)en "TO^uteei ju erbringen unb
bamit feinem bOfl)9efpannten perfönlid)en
ibelbenbegriff ju genügen. Sin O'ceutraler

muß ben <S)eutfd)en äured)tn)cifcn : „Sie,Ä)err
£ubioig, Würben ftd) wobl aud) nid)t freiwillig

unb nul3loö bem Untergang preisgeben";
berfelbe 9^eutralc mu^ in bem neutralen
Sd)Weiäer Q3latt biefem 'S)euffd)en flav

mad)cn, ixi^ es leine „9i3ef(edung ber QBürbe
beö beutfdien 9tamenä" iff, „fonbern be-

greiflid)er Selbfterbaltungstrieb, wenn baS
beutfd)e 93olt einmütig gegen bie Qluäliefe-

rung fid) erbebt".
(vß fommt bem Sblen aud) nid)t barauf

an, in einem jweiten ^luffa^, ben er „5)eutfd)er

©eift in -Slrauer" 5u überfd)reiben ftcb cr-

tübnt, taQ 5atfäd)lic^e umjubicgen, wenn
eö ibm in ben Kram paßt. (iV bälf fid)

barüber auf, t>ü% ber 9^ettor ber berliner
Untoerfifät ben auslänbifdien Äiod)fd)ulcn

bie ibm oerltebenen (i;bvenbiplomc ^crriffen

5urürfgefd)idt i)at, wäbvenb ber engtifcbc

©eift acbt ^age fpäfer mit Q3erleibung ber
©roßen ©olbenen 9?tebaille an Gilbert Gin»

ftein in "S-^erlin „quittiert" b^be. Q3on
Quittieren fann fd)on bavum feine 9\ebe

fein, weil bie beiben ftanblungeu in {einerlei

Sufammenbang ffanben. ?;atfad)e iff Piel-

mct)r, taji bk Porgefd)lagene 'QluSäeicbnung

bee; beutfd)en ©elebrten burd) eine cnglifd)e

Körperfd)aft au^ politifd)cn Hri;"ad)en unter-

blieb. 3n aUen Seitungen war es fo 5U lefen;

©runb genug für Äerrn £ubwia, ben bcutfd)en

©eift berabutfe^en, ben cngliid)en empor-
äubeben. 9?cif 9\ed)t ruft bem neutralen

^^laft, bas ibn ju ^orte fommen läßt, ber

93iünd)ner ^rofeffor 9\id)arb QLßiUffätter ju

:

„3br 93iitarbeifer weiß unb »erftebt ni^fs!

oon unferem "Segebven, unferen ©efüblen,
unferem Sd)mer3." 9?ingwal bt.
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ßitctatifd^e 9'lcuiöfeitctt

Q3on 'S'^cuig feiten, tt>el(^c t)cr 9\et)attion bi^ sutn 15. gjJärj sugegangcn finb, oer8et(^nen

wir, nä^ereö (Stnget)en nac^ 9?aum unb ©elegen^eit unä oorfaebattcnb:
Oöctmanö. — 9\oman, 'Sheöter imt> Äino im neuen

5^eurfcf)lanl). QSon gacob Ooermanö 6. 3- (^luS'
fcörlften bec „Stimmen ber Seit". 14. Äeft)
35 eeitcn. ffreiburg i. ^Jr-, Äertierfc^e 93erlosö»
6u*banblung. 1920.

Peladans Romane.— Der Sieg des Gatten. 290Seiten.

München, Georg Müller. 1920.

<?>0(^ omMJcr. — ®anteö ©öttlicfte 5tombbic in

l>eutfct)en etansen fiei bearbeitet »on '^aul <^0(i)-

Jammer. 400 öeifen. Ceipjig, "33. ®. 'Seubnec 1920.

=J>tcat'r. — ®aö 'Jlltertum, Mne ftaatiicbe unö gelftige

entiDldlung unb bercn ^la^iDirtungen. 93on
Ä. <5)reUer. (9luö 9Jafur unD (.'«eifteöroelt. 642.)

126 eeifen. Ccipjig, '33. ©. Seubner. 1920.

5J3ribiaa. - Oieltgionölofer SRoralunt-rrlcbt. Q3on
9)Jop <Iinbiaa ö. 3. (f?lugfct)riften ber „Gtimmcn
ber 3ett". 13. Äeft.) 29 eeiten. ffretburg i. "23r.,

Äerberfcbe QJerlagöbudibanblung. 1920.

9tn*fab(. — ®er ^aü Cßaientin. 'Sic amfUcfeen ar--

tunben. Q3on Dr. ^elij 9?acl)fabl. 119 Seifen.

SWüncben unb Ceipäig, 'Suncfer unö Ättmbiof. 1920.

Rjismnssen. — Die seelische Entwicklunt; des Kindes
in den ersten vier Lebensjahren. Von Vilhelm
Rasmussen. Aus dem Dänischen übersetzt von
Albert Rohrberg. 112 Seiten. Essen-Ruhr, G. D.
Baedeker. 1919.

Rautbe. — Antiquariatsverzeichnis Nr. 81. Buch- und
Kunstantiquariat Oscar Rauthe, Berlin-Friedenau.
156 Seiten.

SJcir. fe.— Sie f(^offenbe9^atuv. "^Son D. Dr. 3. 9?einfc.

161 eeifen. Ceipätg, QueUe «nb 'lieber. 1920.

Slo^vb.id). — 2)Jonard)ic, 9Jet»ubUf unb »jolififcbe

"liarteien in Seufftftlanb. Q3on <^aul "^Ji'brba^.
32 Seiten. Stuttgart, 3 engel^orns '3^acI)foIger.

1920.

9loa.mb. — OTeiftcr 93reu«non. Gin fröblifbeö <23ucb.

Q3on 9?omain 9toaanb. 334 Seifen, granffurt a. 9JJ.,

9<?ütfen unb Coening. 1920.
Rosen. — Russische Zukunft. Von Hermann von

Rosen. 39 Seiten. Berlin, Theodor Lissner.

Scbnrtitf. - Gbobin. "^Jon '33ernbarb Scbarliff.
EWit 22 '2lbbtlbungen. 289 Seiten. Celpäig, '23reit-

icopf unb Jriärfel. 1919
2c^n)ot;c. — Sie '3:ecl)nif im QOßelffriege. i5crauö=
gegeben »on d)l Sdnparte, ©eneratleutnant s- ®-
610 Seifen. 'EWif bieten Stiasen im 'Sejrt unb 141 -Jib--

bilbungen. "Serün, Gruft Sicgfrieb SRittler unb Sobn.
1920.

Semeran. — Prinz Louis Ferdinand. Ein Buch von
Liebe und Vaterland. Roman von Alfred Semerau.
3S8 Seiten. Berh'n, Richard Bong.

Spifte er. — ©offfrieb ÄeUer. «Sine 9iet>e öon
Gart Spitteler. (Sat-^lugfcbriffen 37.) 15 Seiten.
3ena, Gugen ®ieberirf)ö. I920.

Stefiiüitt ir. — ©euffcbfum unb '2lnfifc in ibrer
QSerfnübfung. QSon G. Sfemptinger unb fi. Camer.
fSluö 'SJafur unb ©eiffeöroclf 689.) 120 Selten.
Ceipäig, 93. ©. 'Seubner. 1920.

Stoö. - g^umobrö "Briefe an 9?oberf »on Canger.
eingeleitet unb beröu^gegeben oon f?riebrid) Storf.
182 Seifen. Gbarlottenbura, ?0Junin--Q3erJag.

«Stocfmann. — 3um ®oetbe--'l>robiem. tiferar»
bifforifct)c Sfubien »on "JUoiö Stodmann S. 3-
120 Seifen. Sretuurg i. ^r-, Äerberfd)e Q3cr(agö=
bud)banö[img. 1920.

etubcnberg. — eid)f. Gin ffiüeö <33ud) für ffiUe

^Jenfdjen. 93on Sülafbilbe Stubenberg. 404 Seifen.
©raj unb Ceibsig, "i^enag Hlricb ä)Joferö "Bucb--
banblung (3. S)Jot>erboff). 1920.

^crtianbtungen biö <23ereinö für Soäialbolifüt in
9\egensburg 1919 gu ben '3Kirtfd)afföbejiebungen
jtDifd)en bem ®euffd)en '??eid)e unb ®eutfd)--Örter='
rcid) unb jur Sojiaüfierungöfrage- 277 Seiten.
SDJünd)cn unb Ceipä^g, ©uncter unb ibumblot. 1920.

gSifd)cr. — 'i^riebrid) 3;beobor Q3ifd)er. 'Sluögemäbtfe
^erte in 8 "Seiten. 3n 3 <33änbe gebunben iierauö-
gecjeben unb eingeleitet »on ^beobor Äappftein.
ilexpnxQ, Äeffe unb "Sedcr.

gji riicr. - ©oetbeö auff. "^Jon griebric^ "Sbeobot
Q3ifd)er. 3me;te erweiterte "Sluftage mit einem "äln-

bang »on .i^ugo ^^alfenbetm. 593 Seiten. Sfuff»
gart, 3 ©. Gotta'fcbc "Budibanblung. 1920.

Voikmann. — Enianuel D'Astorga. Von Hans Volk-
mann. Zweiter Band: Die Werke des Tondichters.
248 Seiten. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1919.

asJoß er. — Sdiie^t. "Ser "Jioman eincö ©auncrS.
^on Äermann <2öagner. 288 Seiten. "Berlin,
Ggon f?lcifd)el unb Go. 1919.

^aU^et. — <5'Jnf*«ö ""^ ®cuffd)tum in Qtmerifa-
"Bon T5aut "ffialtber, "Jregatfenfapitön 3. 5). 91 Seifen.
<Berlin, 9?. Gifenfd)mibt. 1920.

"330 fcr. — Q3on ber Cicbe unb oom 3:ob. Q3on
aiJaria "Bai'er 240 Seiten. Stuttgart, ®eutfd&e
<33,'rtag#anffalt. 1920.

^afTetsicber. — Sd)led)fcö Seuffd). Q3on Dr Grnft
"Zßafferäieber. 40 Seiten. "Berlin, ^ext>. Tümmler.
1920.

Weber. — Im Lande der Morgenstille. Von Nor-
bert Weber. 456 Seiten. Freiburg i. Br. , Herder-
sche Verlagshandlung.

"ajcbetittb. — 9?ranf "3ßebe!inb. ©efammelfc Sßerte.
6 ^^änbe. SWüncben, ©eorg ?DJüUer. 1919.

®ebefinb. — ©efammclte QSßerte "Siebter "Banb.
"Sluö Bern "3?ad)la| »on Svant "Ißebetinb. 361 Seifen.
9}Jüncben, ©eorg 9:);üUer. 1919.

"3GBebctittb. — 9}Iarianne. Gine Grjäbtung aii§ bem
"Bauernteben. Q3on ^ranf "iBebcfinb. "Bilber »on
QBitlb 3aedel. ("Ser tleinc 9?oman. 3lluftrierfe

fIßo*enf(^riff. ÄerauggegebenöonAetberfSbering)
'Berlin, ib. S. Äermann u. Go.

^cbbcrg. — "Sie <?)arifer "Böiferbunbaffe. Q3on
Dr ibanö 5i3ebberg. 175 Seifen- Berlin, "Ber-

einigung miffenfcbafflicber QSerleger "aßoifer be
©rubfer unb Go. 1919.

gaScfcftert. — 3ft Sübrußlanb ein beuffcbe« 2lu«-
MjanberungSiiel? Q3on Äanö "Ißeic^ert. 30 Seifen.
(Sd)riffen oes 3nftifufä für -.iiuölanbfunbe unb 'Huß'

lanbbeutfd)fum. 5. Äeft) Ceipäig, Ä g. Äocbler.
gaSeil. — 9\üa näbcr, <Bruber. ©er 9toinan meine*
Cebenö. "Bon 9\obert^eil.(fiomunfuluö.) 228 Seifen.
QäJten, "Zßiener £iterarifd)e ^Inftalf. 1920.

^Bicber^^cim. — Üebenaerinnerungen. Q3on 9Joberf
"Jßicbersbeim. 207 Seiten. 3:übtngen, 3. G. "B. 9«obf
i^aui Siebed). 1919.

^teganb. — iMe Simulanten. Äomöbie in 3 Sitten.

"Bon Garl ^riebrid) "2ßieganb. 192 Seiten. Ccibätg,

©retblein unb Go , 0. m. b. Ä. 1919.

"SBieganb. - =)Jieberiänbifcbe "BaUaben. ^on S?arl

ffriebrid) "3ßieganD. 112 Seiten. Ceipäig, ©retblein
unb Go., ©. m. b. yv 19i9.

"SBicfentbat. — "S)er "2lufffteg. "Jluö bem Cebcn einer

"Jänsenn. "Bon Wrefe Ibiefcnfbal. 221 Seifen. "Berlin,

Grnft 9\on>oblf "Bertag. 1^19.

Wolf. — Städtebau. Von Paul Wolf. 224 Seiten.

Leipzig, Künkhardt und Biermann.
"Jöolff. — ®ic beutfd)e 9i?egierung unb ber Ärlegö»
auöbrud). Gine "Sarftellung auf ©runb ber amt--

lid)en beuffd)en "Bortriegöaffen QSon Dr. 9Jid)arb

QBolff. 119 Seifen. «Berlin, "Dietmar »obbing. 1919.

3abn. — Scbmeiäer "Bon Grnft 3abn. <BanD6ber
3eUenbüd>erei.) 81 Seifen. t'cibäig--©afd)miö,

Surr unb "Jßeber, m. b. ib. 1920.

SiUmann. — "Sbeobor Fontane al§ "5)id)ter. Gr unb
über tbn Q3on ^ri'-brid) 3iamann. 113 Seiten.

Scuffgart,3 ©. Gottafdje ^ud)banblung'3^acbf 1919.

»onSbclte. — "Sie ilnoerantroortiicben. "S^oman
»on ^ebor »on 3obelti^. 379 Seiten. Berlin,
auftcin unb Go. 1920.

Soepf. — Wiefelfteine. ?5ünf SUärdien. 93on Cubmig
3oepf. 115 Seiten. Stuttgart, Stretferunb öc^riJber.

1919.

Zweig. — Die Sendung Semaels. jüdische Tragödie
in fünf Aufzügen von Arnold Zweig. 121 Seiten

München, Kurt Wolff Verlag. 1920.

Zwilling. — Hans ivarr. Von B. Zwilling. 107 Seiten.

Wien, Anzengruber-Verlag.

"Jvür bie "JieDattton üerantiportlidi: Dr. i3<{ubolf "TJecbel, "BerUn-<3ßilmeröDorf.
3n <Deutfd)-Öfferreid) für iberouögabe unb 9vebatfion »eranfroortlicb: g^obert 9}Jobr, "Ißicn 1. ©omgaffc 4.

"Verlag: (Bebruber lioctcl (Sr. ©eorg <I»aefel), Berlin. "Srurf: 'T>iererfd)e 5Sofbud)brucferei, Slltenburg.
ünberedjtigfer Qlbbrud ou« bem 3nbalf blefer 3elffd)riff unferfagf. Übcrfeßungöredjfc oorbetxtiten.
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®ermanif(!^eö 3ufammenn)irfen

Q3on

£ubt>i9 af *^ctctfcttö--6torf^i>ltn

Röntgt. f(^tt)ebtfc^em Oberftlcutnanf

-öeim 9^teberfd)retben btefer Seilen läuft bie 9'^ac^nc^t ein, bo^ ber

fc^n?ebtfc^e 9veic^ötag mit 238 Stimmen gegen 114 ben oer^ängniöoollen

€ntf(i)lu^ gefaxt \)at, bem Q3ölferbunbe beizutreten, ^a bie übrigen fteineren

'50^äd)te unter bem ®rucf ber Gieger ftd) geätt)ungen gefe^en ^aben, ben gleichen

^eg 3U ge^en, möchte eö fc^einen, alö ob bie 'i^Uians ber Siegreichen für

alie Seit geftd)ert unb cö unangebracht unb gefä^rlic^ fei, für bie Sufunft
anbere '^infc^auungen ju ^aben aU bie oon ben gegenwärtigen 9}^ac^t^abem

öorgefd)riebenen.

So ängftlici) ift eö aber boc^ nic^t. ®ie 93orfämpfer ber Entente in

unferem 9?eicl)ötag mit Äerrn 93ranting an ber Spi^e ^aben xi)ve ganje

93erebfam!eit aufgeboten, ^aben gclocft unb gebrof)t, aber e^ ift tt)eber ge-

lungen, i>k *2Infcf)auung beö fc^tt)ebifc^en Q3olfeö t>on ©runb auf ju änbem,

no(^ ung, bie mir anberer '^O'Zeinung finb al^ 93ranting, üon unferer O^n--

mac^t äu überzeugen, ©ie augenblidticl) l)errfc^enbe politifc^e ^onftellation

berul)t auf bem gemeinfamen Sntereffc, t>ci^ immer mieber aufftrebenbc

<2)eutf(i)lanb ju zertrümmern. QOßenn bieö einmal gelungen fein follte, werben

innerhalb biefer i^onfteüation bie einanber wiberffreitenben Sntereffen jur

'vHu^Wirfung fommen unb bamit ben 9^a^men gerfprengen. (finer biefer

mä(^tigen 9}Zit|)elfer, "^merifa, fte^t bereite au^er^alb, ein anberer, Q^u^lanb,

t)erl)ält fic^ feinblid) unb tro^t erfolgreich) biefem 93erbanbe, beffen Obnmac^t

ft(^ hierbei ermiefen l)at, unb ber 9xu^lanb gegenüber jum 9^a(^geben ge=

5tt»ungen worben ift. 0ie '3Dtä(^te zweiten 9\ange^, hk zum Eintritt in ben

93unb gepreßt mürben, \)Cih<in bk^ nur infolge ber ®rol;ungen ber gegen»

wärtigen 9}Zoc^t^aber getan unb unter bem lebt)aften '^öiberfprud) ibrer beften

unb flarftd)tigften 9}Zänner. — "^ber wenn nun gefagt wirb, ba^ be^ 93ölfer=

bunbeö ^öc^fteö Siel, bk '^ufrect)ter^attung beö <2öeltfriebenö , feinen ^yort--

beftanb z« ftcl)ern imftanbe fein mu^, fo liegt fct)on gerabe barin ber 5teim

^n feiner *2luflöfung. ©iefer "triebe ift gegrünbet auf i^üge unb ©emalt, unb

bk ganze ^elt, fogar biejenigen, bie ben 'Jriebenöoertrag unterfd)rieben baben,

beginnen einzufei)en, bafi er unmöglid) ift. ®e^ 93ölferbunbeö erftrebte^ Siel

fann alfo nic^t im Sinne beö Sufammen^alten^ mirfen, fonbcrn mu^ i^n

^erfe^en unb auftöfen.

11 Xieiitfcfte gjunbfdjou. XLVI, 8 161



fiuböiö of ^ctetfen^-6tod^olm

llnberü|)rt »om 93ölfcrbunt)e unb üon unmögtid^en t^^riebcnöbebtngungcn

nimmt btc (£ntn>t(fluttö ber ^elt t^ren Fortgang ; fie mvh in Sufunft nic^t

ettva burc^ jufäÜige ^DZac^tfombinationen, fonbem burc^ gan^ anberc ^a!toren

bcftimmt merbcn. 93ei ^eftlegung oon 9^ic^tlinien für fulturellc unb politifctic

(Enttt^idlung mu^ man in erfter £inie auf bie bauernben unb banad) crft auf

bic jufäüigen (Jinftüffe 93ebad)t nehmen, man mu^ feine ^läne auf lange

<ox(S)t geffalten.

93on gett)altigem bauernben (finftuffe ift bie Q3ernjanbtf(^aft ^mif^en ben

93ölfern. @ett>i^ !ann fte seitweilig burc^ Sntereffengegenfä^e überfd^attet

n?erben, ^aben ja bo(^ blut^üerwanbte 93ölfer be^wegen häufig genug fd)n?ere

kämpfe mifeinanber geführt — n>ir ©ermanen lieferten leiber öiele traurige

Q3eifpiete j^ieroon. "^Iber \>a^ 93en)u^tfein ber 6tammeöJ?ern?anbtf(i^aft er=

lif(j^t hod) nie, nac^ gelegentli(^em 3tt)iffe mad)t e^ ftc^ ftetg tt)ieber geltenb.

^u# ber t)ölfifd)en Q3ern)anbtfc^aft entfte^t aber ganj »on felbft bie kulturelle

Sufammenge^ örigfeit. ^enn man eine et^nograp^if(^e i^arte Suropa^ be-

trad^tet, fie^t man, t>a^ ha^ ^eftlanb ^auptfäd^lic^ bur^ brei "Jarben gefenn=

jeid^net ift, tt)el(i)e, üon heften nad) Often gerechnet, bie Q^omanen, ©ermanen

unb Slan?en bejeid^nen. 3n biefen "Jarbfläc^en finb wk 3nfeln anbere "färben

eingefprengt : fie begeic^nen i>k ^JZongolen ("Jinnen unb Ungarn), Gelten,

93aS!en u. a. m. "i^u^er^alb beö europäifd)en ^efttanbe^ liegen bic teilmeife

al^ germanifd) be5ei(^neten englifc^en 3nfeln. ©iefer germanifd^e Stammeö--

teil fann jebo^ nic^t gut jur europäifc^en <3^amilie gerechnet werben, benn er

I)at feine 3ntereffen gan^ anber^n?o, er fennt ^ier in (Europa fein anbere^

3iel, al^ e^ jerriffen unb o^nmäc^tig bleiben §u taffen, bamit er felbft bort

unb in ber übrigen ^elt ben '2llleint)errfc^er fpielen fann. 3nner^alb einer

jeben ber brei Q3olföarten auf bem kontinent, ber Q^omanen, ©ermanen unb

6latt)en, jeigt fxd) ba^ 3ufammenge^örig!eit^gefü^l in üerfc^iebenen *5ormen.

Q3on „^anromani^muö" i)at man bi^^er noc^ ni^t^ gehört, aber

»erlauben ift er bod). 93ei ben '53cftrebungen, Stalien gu ®eutfd)lanb^

^einben ^inüberjugie^en, fpieltc man auf ber romanif^en ©efü^l^faite, man
oerfuc^te eö auc^ in gleicher ^eife 6panien gegenüber, in biefcm ^alle aber

»ergebend.

93on größter politifd)er unb ^iftorifcl)er 93ebeutung ift ber ^ a n f l a n? i ö nt u ^

gen?efen. ®a^ ©efü^t flawifc^cr 3ufammenge^örigfeit unb ber 9^otn?enb{gfeit

cine^ 3ufammenfc^luffe^ ber i)erfct)iebenen flatt)ifc^en Stämme tt)urbc bereite

im 9}Zittelalter burd) polnifd)e @efd^ic^töfd)reiber gen^edt, aber erft, al^ er um
1800 alle flamifc^en Q3ölfer (Suropaö ergriff, n>uc^^ ber pra!tifc^e (politifd)e unt
literarifc^e) ^anflamiömuö empor, ilnjweifel^aft follte 9\u^lanb ben 9}Zittel-

punft biefcr 93ett)egung bilben. ®er ^anflawi^muö fte^t ^ier im ^iftorifc^cn

3ufammen^ang mit ben ße^ren ber Slattjop^ilen über bie 6latt)en al^ t>a^

„au^ertt)äf)lte 93olf", „berufen jur ©rünbung einer neuen 3it)ilifation, nad)'

bem bie überlebte tt)eftlic^e 3it)ilifation jufammengebroc^en ift". ©ie flait)ifc^e

^ol)ltätigfeit^gefenfc^aft fpielte in biefer "^Igitation eine befonbere 9^olle mb
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©crmanifd)eö Sufammentüirfcn

orbeifefe mit rci^Ii^cn ©clbmittcln. ®urd) i^re '2ßü^Iarbcit würbe ber

bulsarifc^e ^ufftanb, ber rufftfd)=türftfd)e 5?rieö 1877—1878 entfcffelt, unb

flletd)fallö burd^ biefe ber bauenibe 'ilnfprud) ouf bie 93orl;errfd)aft auf bem
93al(an erhoben, wai mieberum jum '^luöbrud) be^ '^öeltfriegeö beitrug.

Unter ben germanifc^en Q3ölfern beftebt trot) taufenbjäbriger innerer 5tämpfc

ein gemiffe^ ©efübt ber 3ufammengebörig!eit, obfd)on e^ nid)t unter btn

gteid)en <5ormen tt>ie bei bem ^anf(att)iömuö aufgetreten ift. 3n ber Cite--

ratur finb bafür früher nur ber 9^orn)eger 93jörnfon unb ber fojialiftifc^e

^ofeffor £ibforö in ßunb aufgetreten; in neuerer Seit alö pangermanifd)c

6d)riftfteller Äebin, ^jelUn, ßiljebabl, Steffen u. a.

®ie beiben Äauptgru^pen ber germanifc^en 93ö(fer, 9^orb-- unb Süb=
germanen, mit anberen Porten: 6fanbinat)ier unb '2)eutfd)e, finb jebod) nod)

nid)t 5u einem feften inneren 3«fammenfd)(u§ gelangt. @en)i§ gUidte eö

93iömard nad) ftar!em 'SJiberftanbe unb fteten 5^ämpfen, bie ®eutfd)en in

ber Äauptfac^e gur Einigung p bringen, aber tro^ aller Prüfungen redt ber

Separatismus, unterftü^t üon ber ßntente, immer n?ieber ba^ $:>aupt empor,

unb ben '5)eutfd)öfterreid)ern ift im ©egenfa^ ju ben oon ber Entente üer=

Kinbeten ©runbfä^en bie 93ereinigung mit i^ren StammeSbrübern unterfagt

tt>orben. "^lud) bie 9^orbgermanen fmb ebenfalls bauernb jerfplittert, genau

n)ie bei ber "i^luflöfung ber i^almarer £lnion oor oier^unbert Sauren.

^iefe Serfplitterung wirb burd) bk (fntente mit allen ibr ju ©ebote

ftebenben 9}^itteln geförbert, benn in ibrem Sntereffe liegt eS, ba^i bie ©er=

manen obnmäd)tig bleiben. Q3on ben norbgermanifd)en Cänbern finb ®äne--

mar! unb 9^orwegen überwiegenb ententefreunblicb, waS auf befonbere llm=

ftänbe äurüd5ufübren ift; je^t wirb auf y^be nur möglid)e '2lrt öerfucbt ^ud)

Sd)Weben ju gewinnen. SD'^an lodt unfere Offtgiere, Stubenten unb Sd)uler

an fid), um ficb baburd) "^poftel für ben 9^omaniSmuS ober "iHnglisiSmuS

beranjusieben ; aud) bilbet man auS ibnen Q3ereinigungen üerfdjiebener *t2lrt

9'ieben ber alten, rein fulturellen „Alliance Frangaise" fmb neu entftanben

„Amitie franco- suedoise", eine fd)Webifcb -" ruffifd)e, eine fd)Webifd) - ameri=

!anifd)e unb eine f(^webifd)--iapanifd)e ^Bereinigung. 9}Zan will unS mit aller

Äraft entgermanifieren, um auS unS ein internationales d)aralterlofeS @e--

ftnbel 5U mad)en, unS bamit üon unferen germanifd)en StammeSgenoffen ju

trennen unb baburc^ befto bequemer ausbeuten ju fönnen. "^Iber wir,

bie ben älteften unb reinften 3weig beS germanifd)en Stammes
bilben, wollen unS x\\d)t entgermanifieren laffen! ^ir wollen

unfere üieltaufenbjäbrige germanifc^e i^ultur bebalten unb fie weiter auS--

bauen im 3ufammenwir!en mit unferen StammeSbrübem füblid) ber Oftfee.

'JöaS fönnen wir nun tun, um biefe, unferer 5?ultur unb bem feften 3ufanimen=

fcblu^ aller ©ermanen brobenben ©efabren abjuwenben? Q33ir muffen junädjft

biefelben 9[JZetboben wie bie Entente äur *2lnwenbung bringen. So müJTen wir

burcb grünblid)en Q3erfebr miteinanber unS fennen unb t»erfteben lernen, ein Üb--

bafter *iHuStaufd) ber Stubierenben mu^ ftattfinben, ber 9\eifet?crlebr ^wifd)en
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ben einzelnen gcrmanif^cn Cänbern mu^ auf jebc '2lrt geförbert unb erleichtert

tt)erben. ©ie Entente ^at burcf) i^re unmenfcf)ttc^e ioungert)Io(fabe fetbft utt=

freiwillig ein ftarfeö 93anb um unö gefd)miebet, baß unö bie ^ftic^t auf=

erlegt i)at, ^aufenbe junger Sübgermanen im Gommer 1919 bei un^ aU ©äfte

aufzunehmen, ©iefe unfere lieben jungen ©äfte ^aben nun unfer 93ol!, unfer

Canb, unfere Gprac^e unb unfere Kultur !ennen gelernt. Sinb fie einmal

ern)a(i)fen unb tüd)tige 93ürger i^rer Äeimat geujorben, fo werben fte auf

lange Seit alö 93inbeglieb 5tt)ifd)en 9^orb-- unb 6übgermanen ^ebeutung t;aben.

•^lud) ein lebhafter "^lu^taufd) auf (ünfflerifc^em unb literarifd)em (^ehkU

mu^ unterftü^t »erben. 3ur "S^örberung ber gemeinfamen 5^ulturarbeit muffen

tt)ir Q3ereinigungen bilben, aber nid)t nur bilben, fonbern fie and) au^--

nü$en für wirflid) fruc^tbringenbe "Slrbeit. S(^on üor bem ilriege l^atte fic^

eine beutfd)--fc^tt?ebif(^e Q3ereinigung gebilbet, beren '^öirffamfeit

burd) bie ^riegöja^re gehemmt war; fie ift nunmehr neu aufgebaut. 6ie

mu§ über alle germanifc^en ßänber aui?gebreitet werben unb foU ein 9te^

bilben, beffen 9}^af(i)en bie gefamten germanif(^en Q3ölfer in gemeinfamer

Kulturarbeit ^ufammen^alten. 'S>iefe 93ereinigung mu^ mit anberen gleid)er

"^rt jufammenarbeiten, natürlid) aud) mit ben Uniüerfitäten unb ben Ä0(^=

f(^ulen in ben t)erfd)iebenen ßänbern. <5)ie germanifd^en Äo^fd)ulen muffen

t>xe Sentren für "i^lu^bau unb (^ntwidlung germanifc^er Sufammenge^örigfeit

fein. '^U eine wichtige "iHufgabe für alle germanifc^en Q3erbinbungen unb

Q3ereinigungen ift bie ^a^r^eiti^offenfioe anjufe^en. 3a|)lreic^e 93e--

wo|)ner ber norbgermanifc^en Cänber fennen i^re beutfd^en (Stammeöbrüber

lebiglic^ burd) bie ebenfo rüdfi(^tö- wie ffrupellofe £ügenj?ropaganba ber

(Entente. Solange t>aß baburd) unter i>k Q3öl!er gefpri^te @ift nit^t be-

feitigt ift, wirb bie ^Kulturarbeit »er^inbert, bie je^t me^r aU aUe^ anbere

notwenbig ift für bie QGßieberaufric^tung ber ^elt nad) biefer 3erftörung.

93ieten wirb e^ wol^l au^fid)töloö unb unjwedmä^ig erfct)einen, gerabe

je^t t)on einem 3ufammenf(^lu^ ber ©ermanen ju fpred)en. 3c^ bin aber

tro^bem ber 9}^einung, baf} gerabe je^t ber rid)tige pf^c^ologifd)e 3eitpunft

bafür gegeben ift. ®aö üon ber Entente auffällig betonte neuerlid)e ^e-

ftreben, i^ren ©nflu^ bei un^ su üerftärfen, mad)t ©egenma^regeln not--

wenbig. '5)ie Gübgermanen müjfen me|)r alö biö^er baö ©efü^l für bie

9cotwenbigfeit beö 3ufammen^alten^ ^egen. 'Sie i^ncn am näd)ften wo|)nenben

6tammeöbrüber, bie ®änen, finb i^nen biö je^t in i^rer SD^e^rja^l feinblic^

gefinnt gewefen, aber man barf wo^l beffen, ba^ nad) ßijfung ber Sd)le^wig-

Äolfteiner t^rage baö Q3er^ältniö swifc^en biefen 9^aci^barx)ölfern ein beffereö

werben wirb, aud) wenn bie t5^rage in gewiffer ^Sejie^ung ^um 9tad)teite

®eutfd)lanbö entfc^ieben werben foUte. ^enn bie 0änen bie Q3efc^ie^ung

Ä^openbagen^ 1807 bmd) bie ^nglänber \)ahm »ergeffen können, fo fönnen

bie ®eutfd)en wol)l 9^orbfd)le^wig öergeffen. 3n Sd)Weben felbft, and) unter

ben (Bdjwetm in S^innlanb, gibt e^ üiele, t>u bie 9cotwenbig!eit eineö guten nn\>

gefeftigten Q3er^ältniffe^ §u '5)eutfd)lanb einfe|)en. 3mmer me^r bricht ftc^
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bic Überseugung '^at)n, ba^ bcr Qtöeltfneg ntd)f, tuic bte Entente »erfiinbete,

äur erretd)ung {)of)er unb ebler Stete, [onbern au^ ganj anbeten ©rünben
geführt worben ift. Unb in allen ncrbgermanifd)en £änbevn iüie überf)anpt

in ber sioilifierten 9©e(f beginnt bie Überjeugung yon bcr lln5«(äng(id)feit be^

93erfaiUer 'Aviebenö ftd) immer mef)r au^jubreifcn. <5)a^ rad)füd)tige ^ranf--

reic^ ^at bereite in ber '^luölieferungöfrage eine gewaltige moraIifd)e nnb
politifd)e 9tieber(age erlitten, ^ei ber immer mel;r l)erüortretenben 3er=

fplitterung unter ben 'Jeinbcn <3)eutfd)lanb^ n)äd)ft bie ^öglid)feit für fein

tüd)tigeö Q3olf, bie il)m burcl) ben i^rieg ^gefügten 6d}äben gu Ipetlen.

®iefe 9}cöglid)fetten wad)fen ferner burd) einen 3ufammenfd)luf3 mit ben

anberen germanifd)en ^^ölfern. 3n)ifd)en <5)eutfd)lanb unb unö gibt eö feine

©egenfä^e polttifd)er ober fultureüer "-^Irt, mir bciben bal)er alle Urfad)e, 5U--

fammenjuljalten. £lnb menn mir t)a^ tun, fo ift unfere Suhmft beffer ge-

ftd)ert aU burd) einen „93ölferbunb", ber in feiner berjeitigen "^^orm üon
allen mipilligt mirb unb nur burd) ®rol)ungen unb ©emalt sufammengebalten
merben fann.

2Bo fnü)>fen mir an?

9Son

>o fnüpfen mir an? fo fragen mir unö, alemannifd)e 6d)mei5er, bie an

ben Gtammüermanbten jenfeitö be^ 9\l;ein!g ben!en, »on bem imi^ plö^lid)

bie 6c^ranfe eineö Döllig i?erfd)iebenen 6d)idfalö, eineö unterfd)iebenen '^^empoö

ber (^rlebniffe trennt.

'^öir l)aben mit \i)m einft fd)öne Seiten ber '5veunbfd)aft unb beö gegen--

feittgen %tötaufd)eö erlebt; mir i)ahen md)t baran gejmeifelt, 'oa'^ cö immer

fo bleiben mürbe unb l)aben unö glüdlid) gepriefen, baf? mir gleid)fam au^er--

l)alb beö engeren 93aterlanbeö eine meitere Äeimat beö ©eiftei^ befaj^en. (fine

gemeinfame geiftigc unb befonber;^ !ünftlerifd)e ^rabition ocrbanb nn-i\ bie

t)erfd)iebene politifd)e l?ebenöform bagegen l;atte im l.\iufe ber 3al)rl)unbevtc

jmei 'perfönlid)feitöti)pen Ijerausgebilbet, bie fid) gegenfettig ben 9\ei5 ber

llngleid)artigfeit unb bie 9}töglid) feit bcr ^rgänjung boten. 3m monard)ifd)eu

'S)eutfd)lanb, mo ber 9iang-- unb Stanbe^unterfd)ieb jum £elbftüerftänblid)en

— un^ oft fd)mer 'Serftänblid)en — gcljörte, burfte ber Sd)mei5er immerbin

hoffen, ha^ hchtnUnhc "S^äl^igfeiten ober Ceiftungen fd)ärfer üom ??iittclmaf3

unterfc^ieben mürben al^ in ber bemofratifd)en Äeimat, unb ben 93eften i)at

ftd) biefe Hoffnung auf^ fd)önfte erfüllt. Sid) felbft bagegen pflegt ber
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6c^tt)ei5cr gu 9?cc^f ober ^u llnred)t bie ^ä^igfeit beö ftärferen Std)aufftc^-
'

felbfffteüenö 5U§uer!cnnen. So burften ftc^ — gang fummarifd) gefproc^cn —
bie tnorrigerc, aber auä) !nor§igere '2lrt beö 6(^tt)eiäcrö unb bie unterne^menbere,

öto^jügigere, üicüeid^t aud) n)eniger in ftc^ felbft bef^toffene ^vt beö Q'^ei^^-

beutfd)en im 93erfe^r ber beiben Q3ölfer gtürfli^ ergänzen. '~!ftaö) au^en ^tn

tt)urbe baö 93itb beö beutfc^en ©eifteö burc^ bie fpegielt fct)tt>ei5enf(^en '^OZerf-

male emeitert; ber 6o^n beö Heinen Canbeö aber ^atU ha§ @(ü(f, ha^

^utturerbteil einer großen 9?affengemeinfc^aff baö feine nennen ju bürfen.

Hnb bann tarn ber ^ag, an bem biefeö geiftige €rbe eine gan§ üerfc^iebene

^ebeutung für if)n unb für ben Stammeööern^anbfen im 9?eid^e erhielt. ®ie

^oliti! ber jungen, ftarifen ©ro^mad^t ^atfe eö atö *parole für i|)re 3tt>ede

errtJä^tt. ®er 9?aufd) eine^ notmenbigerweife aufgereihten Selbftgefü^lö

täufc^fe brüben auf lange 3eif über ben Srrfum ^inmeg, ta^ Gräfte reinfter

©eiftigfeit bagu bienen fönnten, bie 9DZac^t biefer ^elt blutig 5U erobern ober

auc^ nur feft^u^atten. "^Bcr nur einmal bie 93ebcutung ber beutfcl)en ^ultur-

blüte a^ttung^t)oll in ft^ ju erleben glaubte — ber beutfdjen ^uftf, ber

ibealiftifc^en ^^tofopl^ie, beö Cut^ergeiffe^ — ber !onnte nic^t oerfte^en, ba^

gerabe biefe Gräfte tnnerticl)fter unb ^öc^fter @eiftig!eit fic^ mit ber @ett>alt

beö Sd)tt)erteg follten ausbreiten ober bett>a^ren laffen. SSJ^i^oerftäubniö unb

(fntfrembung ffeilten ftc^ ein ; eö n)urbe flar, aber oft nic^t begreifli^, ba^ baö

©eutfd)tum beS alemannifc^en 6c^tt>ei5erö ettt)aö anbereö ift als baSjenige beS

9^ei(^S§uget)örigen. ©iefem erfc^ien ber im ^ampf um hai ©eutfc^tum bcS

®eutf(^en untätig jufe^enbe Sc^weijer tt>ie ein '^Ibgefallener , ein ^reulofer;

bem anberen aber (am ber 9^eubeutfd)e oft tt)ie ber eigenen Überlieferung ent-

frembet oor. <S)ieS ©efü^l »erftärfte ft^, als neubcutfc^e 5^unft mit ^runf

unb großer „*5lufmac^ung" i^ren (fingug in i>k Sc^njeij ^ielt.

®ann ber 3ufammenbru(^. (£in neueS @efü^l ber 93erbunben^eit "^Ingft

um bie ©efä^rbung gemeinfamen ©uteS ertt>a^te in ber Gc^meij. 93iS

^eute ift biefeS @efüf)l lebenbig unb ^at ftd) geftärft. 93}ir n)iffen, öor allem

tt)ir fügten, tt)aS ba brüben verloren ge^en fann. ^ir fmb unS bettju^t,

t>a^ niemanb au^cr unS eS fo mit su empj^nben imftanbe ift, n)aS mit bem

Untergang untergeben ttJürbe. Unb \>a§ Sc^idfal, boS mv nic^t felber auS-

gutragen ^ahm, ftellt bie gro^e ^rage: ift biefeS 93oH ^eute noc^ rei^ ge-

nug, um in ftiller 6elbftbeftimmung o^ne gro^c ^orte unb ©cbärben fein
|

3nnenleben, i)a§ geben beS ©eifteS unb ber 6eele, wicber aufzubauen? "^n

uns ergel;t bie <5tage nid)t mit folc^er ^tö^li^feit unb Schroffheit, ^ber

and} tt)ir l)aben eS gelernt imb immer beutli(t)er Qefixf)lt: auc^ für unS ift ber

iHugenblid ta, baS gefä|)rbete ^rbc rein ju bema^ren, eS in unS lebenbig

njerben §u laffen. ©a^ bieS jum ^eil bemüht, jum ^eil inftinftiö begriffen

n>irb, baS jeigt fic^ bereits innerpolitifd) juerft in bemühtem 3ufammenf^lu^
gum Sc^u^e gebei^lic^er Orbnung, aber auc^ jum Sc^u^e ber ^rt, bie bem

93aterlanb feine innere ^orm gegeben i)at ©iefe '^vt aber aud) in i^rem

geiffigen "t^IuSbrud 5U fc^ü^en, fie ju bett)at)ren im Sinne unferer 93eften unb
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fte mct)t ocrfätfc^cn unb üerflact)cn ju laffcn, baö mu§ ba^ ^Bcr! unfercr

fc^öpferifc^cn n)ie unfcrer frttifc^cn ^äfte in närf)fter Sufunft fein.

£lnb ^icr fnüpfcn mir bie gemeinfamen ^ünfd)c mit bem Stammcg-
öerroanbfen jenfeitö be^ 9^|)ein^ an. 9b ja feine 3u!unft ftc^ im Seichen

n)irtfc^aftlid)en '^luffc^mung^, ob fte fid) in engeren ober tt)eiteren l^anbeö-

grenzen aufbauen tt)irb, bas! muffen wir feinen eigenen .Gräften überlaffen.

'Saö reine geiftige (Srbe aber üerwalfen mir gemeinfam; nie i)ahm mir e^

ftärfer gcfpürf aU je^t. QSBir miffen auc^ an^ eigener ^rfa^rung, mie fe^r

unfer befteö &ut in ©efa^r ift, ein 9}Zufeumöftüd ju merben, meil unfere

geiffigen 5^räffe bereift im 0ienffe einer maferialiftifc^ gerichteten Seit ju

intelteftuellen *5äf)igfeiten oerfümmert finb. ©iefe aber ^aben nic^t bie

fd)öpferif^e unb ni(^t bie 'Jöiberftanböfraft rein geiffiger — fünftlerifc^er,

p^ilofopf)ifc^er ober religiöfer — 9D^äc^te, bie, auö ben ma^r^aft lebenbigen

keimen ber 93ergangenf)eit unb ©egenmart ermad)fenb, allein imftanbe ftnb,

eine gefunbe unb ftarfe Sufunft ^eraufjufü^ren. Grüben, in bem t>on kämpfen
erfc^ütterten, üom (flenb gequälten 9^eic^ ift ber 93oben für geiftigeö Unfraut

günftigcr aU für jarte, eble .^eime. Unmittelbar Reifen fönnen mir auc^ t>a

nid)t; aber alö gcmeinfamc (frben jeber auf feinem 93obcn für gemeinsame

(Büter fämpfen, geftärft im 93emu^tfein einer gleichen "Aufgabe, ba^ Unmn
mir. 0ic 93erpf(i(^tungen ber großen geiftigen 93ergangen^cit gemeinfam ju

tragen, jeber an feinem ^ta^e, ha^ ift bie "i^lufgabc, bie unö jueinanber

fü^rt. 6ic ift {)eute, in ber Q3ermirrung auf aücn Soften, ungeheuer fc^mer.

(S.§ hvaud^t haß ioorc^en nac^ ber inneren Stimme, bie 93efreiung t?om Sc^tag-

mort, ben auf t>aß £iberperfönlid)c gerichteten Ginn, bie ^eiögabe beö <S)ienfte^

<im SDZammon unb an ber (Sitelfeit oon »ielen unb ftarfen ^injelncn, um ben

@eift auö feinen 'Jeffetn ju (Öfen, ©iefc ftiUcn (Sin^elnen ftnb ^üben mic

brüben nötig, um eine lebenbige Sufunft fcimen ju laffen. 3n i^rer treuen,

fc^tid)ten Arbeit unb Eingabe ermüc^fe in aller Stille bie ftär!ffe ©emein--

fc^aft, in ber fein äu|erlid)eö @ro^ ober ^lein mächtig ober fc^mac^ 93e-

beutung gemännc. Sie, bie nic^t ba ju finben fein (önnen, mo 'Carole unb

Sc^lagmort unb 93ereinöorbnung ausgegeben unb bie ^cffetrommel gerül)rt

mirb, fic merben fvi^ an i^ren <5tüc^ten erfennen unb ein überperföntic^eS

3ntereffe für cinanber ^aben, taß fein äu§erlid)cS Sc^icffal abmenben fann.

3m ©cift moüen mir unö mieberfinben, im 93eftreben, ber gleichen geiftigen

*i^^nen mürbigc 9^ac^fa^rcn ju fein.
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53eranttt>orfI{(!^feiten

93on

9li<fyavt> ffefter

®er beutfc^e ioiftorifer barf feine ^)ubtt5ifftfcf)c ^ätigfeit üorläufig ale

beenbigt anfe^en. 1918 ^atfe er noi^ t>a^ feinigc betjutragen, ba§ tt>ir um
mit (£^rcn behaupteten ober mit noc^ größeren €|)ren untergingen, ©ie 1919

im ©efolge ber 9^ooemberret)oIution eingetretene abfolute 9^nmad)t ^at unö

ju f(^impfli(^em ^obe »erurteitt. ^enU iä^t ber allgemeine 93ern?efung^=

prosei an<i) ben ßebenbigcn al^ einzige 3u!unft^Hoffnung bie ^uferftef)ung^'

roorte : ftirb unb tt>erbe. ®er unüergleic^Iid^e Sö^a^ unferer 93ergangen|)eit an

et^ifrf)en 9!}Za|)ntt>orten ift au^gefd^öpft. 9^ationaIe ^oftulate ^aben feinen

böseren ^urö atö bie Sprüche eineö "^Ibrei^falenberö. ®er "ilr^t i)at bem

9Zaturforfcf)er ^la^ §u machen, ©ie 'iHpotbefe barf gefcbloffen werben. ®er
6e!tionöbefunb \)at aüein ba^ ^ort.

®amit n)irb aud) bie 'Stage ber 93erantn)ortIi^!eiten, bie uns feit na^eju

fec^g 3a{)ren foltert, auf ben Sejiertifd) beö ^iftorifc^en "i^lnatomen gelegt.

"Saö '^mt beö Iudex überlädt ber Äiftorüer in bem Weltgerichte ber Weit»

gefd)ic^te neibloö bem ®i(^ter einer divina commedia. 0en unberufenen

9^i(^tern b^t er Äerj unb 9Zieren ju prüfen. *iHn!(agen unb 6elbftbefcbul-

bigungen ^aben in ©eutftblanb bie 9^oUe einer töblid) »erlaufenen ^tant^ext

gefpielt. ©er pat^ologifcbe "innatom aber barf oon bem ^ranfenjournat ah=

fe^en, wenn er nad) bem ^ranf^eitöerreger forfcbt. "^In ben feinblid)en unb

beutfc^en ilnterfu(^unggauöf(^üffen intereffiert ben Äiftorüer weniger ha^ (fr-

gebniö ber llnterfucbungen, aU ber '^luöfc^u^ felbft. '5)ie 9?e(^tfertigungg'

fcbriften ber unterlegenen ^olitüer unb 6oIbaten geben ftd) alö t>a^, waö fie

finb. ®ie bofumentarifc^en 93eröffentlicbungen ber fiegreic^en 9]Räc^te unb

ber fiegreid)en 'Parteien in hm unterlegenen Staaten betrügen bie QBelt mit

') Sie 9'^ieberfc^nft t)cr (Einleitung fällt »or ben 13. ^^Jörj. ®ie testen ßreigniffc

tonnten it)ren ©runbgebanten nur unterftreid^en. ©ießrlebniffeberÄallifd^en Spartafiffen-

töge — bie ^ot)nung be^ 93erfaffcr^ tag einige 5;öge in ber @efed>t^äone — ^aben bie

^ortfc^ung aufget)alten, fo t>a% bie folgenben Kapitel über bie milifänfd)en unb poli-

tifd)en 9D'iaßnat)men gegen bie ©cfa^v einc^ <5ßcltfrieges erft im näd)ftcn Äeffe er-

fc^cinen fönnen.
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93cvantn)ortlid)feifen

bem ^nfprud), ber ^tftorifd)en 9Saf)r()cit biencn 511 iDoUen. 3n allen Snf-

tjüUungcn über bie ^eltfataffrop|)e i)ahtn mv 511 fd)eiben §iT>ifd)en bcn braud)--

baren OBauffeinen juv @efd)id)te ber jüngften T>ergangen|)ett unb ben 6c(bft-

porträfö ber 9?cttarbeiter am faufenben 9öebftiif;l ber 3ett. 'Sic i3e(bftporträtö

aber wirb man ai§ hewn^tt unb unbeit^ufjte anfel;en muffen. 3nbem bie

fiegreid^en T)arteten ju t^rer eigenen Sntlaffung bie tÜZänner beö alten

9vegtment^ einem ^oc^notpeinlid)en Q3erl)ör unterjie^en, d)arafterifieren ftc

fid) felbft

3n fettfamem ©egenfa^e ju bcm Dorgeblid) l;tftorifc^en Spüreifer ber

neuen Steuerleute \td)t bie 93el)auptung , baf^ bie 3eit bei^ Äiftoriferö crft

ncid) Srfd)lie^ung aller Quellen über bie gro^e '^eltfataftropl)e !ommen
werbe. Obiyoljl mir in ber ^tüte^eit politifd)er ioeud)elei leben, mirb man
bierfür weniger biefe alö bie l)iftcrifd)e Unbtlbnng unb ©ebanfenlofigfett

unferer ^age oerautmortlid) mad)en muffen, ^äre bie 'Qluöifd)öpfung aller

primären Quellen bie "^orbebingung ber 'i^lrbeit bees @efd)id)tfd)reiberg , fo

fönnte neuere @efd)td)te niemals gefd)rieben werben, (f^ lobnte fid), einmal

jufammensufteUen, wie unfer Riffen über bie großen ^enbepunfte im '^ölfer--

Icben allmä^lid) entftanben ift. (Sine oöüige (finfreifung beö Objefte^ wirb ftc^

in feinem "Jalle nad)Wetfen laffen. *2ll^ '3D^af £el)mann^ 6tubie über ben

Urfprung be^ fteben|äl)rigen i^rtegeö ben '^Infto^ ju einer '^ieberaufnal)me

ber llnterfud)ungen gab, ift baö 93erliner unb and) ba^ Wiener '^Ir^io fo

5temli(^ ausgeleert worben, aber üon einer ebenfo erfd)öpfenben 'i^hiSbeutung

ber franjöfifcben, englifd)en uni> üor allem ber ruffifd)en 'Elften finb wir ^cv.U

nod) weit entfernt. 3n biefer 3eitfd)rift t)abe id) unmittelbar oor bem '7luS-

brud) beS ^eltfriegeS in meiner Stubie über bie ©enefiö ber (Jmfer 'S)epefd)e

eingel)enb bie europätfd)en Cüden unferer Kenntnis ber '^^orgefd)id)te beS

beutfd)--fran5Öfifd)en Krieges bargelegt. ®ie erfte 5>!unbe fd)öpft ber jett--

genöfftfd)e Äiftorifer auö ben ?\ec^enfc^aftSberid)ten ber 6teger unb ber

Unterlegenen. Q55irb er felbft fc^on unmittelbar an Originalaften b^ran--

gelaffen, fo erwartet man aud) »on if)m nid)tS anbereS al'^ einen '?xed)en--

fc^aftSberic^t. '^lle fpäteren Erweiterungen unferö 3iffeng bangen üom

3ttfaü ab. Tä(i)t feiten n>irb aud) ba ber politifcbe @efid)töpunft ma^gebenb

fein. ÄortleberS auö bem (Srneftinifd)en '5lrd)iü bereid)erte Sammlung ber

"Elften unb jeitgenöffifc^en ^arftellungen beS fd)malfalbifd)en ÄViegeö fällt

5eitlid) ^ufammen mit bem ^luöbrud) beö breij^igjäbrigen 5\ricgeS 5Wifd)en

Union, i?iga unb il)ren curopäifd)en 93erbünbeten. ©ie burd) i>m Tßeltfrieg

unterbrod)ene 'publifation beS fran5Öfifd)en ?Diinifteriumö beS '^lu'^wärttgen

über ben biplomatifc^en Urfprung beö Krieges oon 1870/71 ift aU ein T>or--

poftengefed)t ber reüanc^elüfternen britten Oxepubli! gegen ta^ '2)eutfd)e dxeki)

an5ufet)en. 3n ber 9\egcl aber »erbanft bie 9uid)Welt bie weitere ^crbcrung

i^rer Kenntnis ber T^ergangen^eit bem reinen 9:0iffenötriebe ber ©elebrtcn,

ber felbft unter einem günftigen Stern fic^ niemals fd)ran!enloS auSwirfen

!ann. i)a^ t)ifforifc^e lOiffen wirb baber immer Stüdwerf bleiben, l'ürfen
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uttfercr ^cnntnt^ ftnb gerabe in ber ©efc^tcfetömiffenf^^aft nur 511 ^äuftg feine

£ücfen bc^ '^OZaterial^ . lim fagen ju fönnen, tt)0 in bcn noc^ erhaltenen

Quellen 2nden öor^anben ftnb unb tt>o nic^f, mü^te ber ©efd^id^tfc^reiber

ber 9^eu5eif fämftid)e Quellen kennen. *3)ie ^iftorifc^e "tHrbeit »on »ier 3a^r=

^unbertcn t)at bewiefen, ba^ biefeö 3iel aud) ben »ereinfen Gräften ber

Äiftorifer unerret(^bar ift.

©er ^ifforifc^e Qöiffcn^trieb würbe fxd) and) bur^ berechtigte Tarnungen
an ben ^enbepunften ber ©efc^ic^te nic^t aufhatten laffen. "^Bie folltc er

\)mU 3urü(ff)altung üben, narf)bem bie (Eigenart ber QCßeltfataftrop^e i^m

9]^aterialien t)on unerhörter 9?eic^^altig!eit jur 93erfügung geftellt ^at ©er

Serftörung ber beutfc^en ©ro^mac^t unb ber Sertrümmerung Öfterrei^=

Ungarn^ ift eine ^lut oon 9^e(^enfdt)aftöberid^ten unb *2l!tenpubli!ationen ge-

folgt, tk mit jebem ^age nod) ^ö^er anf(^n)illt. ^ö entfpriest bem grellen

Cic^te, in bem mit einem ^ak unfere jüngfte Q3ergangen^eit erfc^eint, ha^

bie (Sntentefeite im Schatten liegt, aber eg tt)äre boc^ bilettantifc^e Ober-

fläc^tic^feit, baraug ben 6c^tu^ 5U 5iel()en, ba^ ber gefd)utte Äiftorifer ©efa^r

läuft, ein »erjerrte^ ^eltbilb ^n äei(^nen. 6^atten unb '^a6)t bürfen ni^t

t)ertt)ed^fett tt>erben. *2lu(^ ber fc^roärsefte <o<i)atten ift at^ ^olgeerf(^einung

be^ '5:age^li^te^ ni(^t unbur(^bringlic^. 3ebe (fnt|)üllung auf unferer Geite

enthüllt suglei(^ ein wenn aud^ noc^ fo fleineö 6tücf ber ©egenfeite. "^m
!lagen unb 9^ed)tfertigungcn festen auc^ im ßager ber Sieger feineöweg^.

©em ^iftorifc^en ^ragmatiömuö ift ber f^arf beleuchtete ^eit beö legten

"5D^enf(^enalterö natürlich nä^er al^ bie 6d)attenfeite , aber au6) üon biefer

fann fid^ ba^ geübte 9luge beö Äiftorüerö i)eviU f(^on ein immer beutlii^er

werbenbeö ^ilb machen.

Ungewohnte Äelligfeit wirft fc^merj^aft. ©er 9^orblänber i)Cit im Guben

häufig auö) bei gefc^loffenen "klugen eine fic^ erft allmäl)li^ üerlierenbe

quälenbe £ict)tempfinbung. ©ie Cefer ber 5^ataftrop^enliteratur erleben noc^

einmal, imgemilbert burc^ bk ^^arfofe ber 93etäubung, bie Sc^merjen beö

3ufammenbruc^ö. ©ie wcnigften werben fi«^ jeboc^ barüber flar, ba^ bk

llrfad)e i^rer "pein nic^t bie €ntf(i)leierung ber '^öa^r^eit an fic^, fonbern

bie "Jorm ber Enthüllungen ift. ©ie 93ergangen^eit wirb §u einem gefpenftigen

^rieg^fpiel wie ber über ben fatalaunifd^en <5elbern immer wieber auflebenbe

näc^tli(^e 5^ampf ber ©efallenen. ^ür bcn 'Jö^^ntann, bem ^iftorifc^eö ©enfen

5ur äweiten 9^atur geworben ift, eyiftieren fol^e Hemmungen nid^t ^u^
bem £aien fmb fie nic^t unüberwinblic^, wenn er ri(^tig geführt wirb. Über

bie 9^ad)teile ber überfcl)arfen Beleuchtung ber einen Geite ^ilft in ber ©egen»

wart bie reine "^iffenfc^aft hinweg. Oh auc^ in ber 3ufunft, ift eine anbete

*5rage. 9©enn bie revolutionäre beutfc^e 9^egierung ben ^aifer burc^ bie

ic>eroor§errung feiner 9}Zarginalien in bcn ©ofumenten 5um ^riegöauöbruc^

politifc^ unmöglich machen wollte, fo ift i^r ba^ fraglos gelungen, aber bie

•^öirfung biefer unb ä^nli(^er forcierten Ent|)üllungen reid)t wo^l nod^ weiter,

^er etxr>a^ ju verheimlichen ^dt, wirb barin eine ^lufforberung jur Gic^tung
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femer Rapiere erbürfen. llnfer ^tanet tft tn^ 6d)(tngem geraten, unb c^

erfc^etnt in feinem ßanbe ber ^elt feilte ratfam, fid) auf bie abfolufe S^eftig=

feit beö ^efte^enben p üerlaffen. Q3iele '^bmad)ungen unferer 'Jeinbc ani
ter i^rieg^jeit unb fo mancher 93eleg für bie ^arfc^ric^tung i^rer ^oütit
vov bem 5?riege bürften infolge ber beutf(^en unb ber öfferreid)ifc^en 6elbft=

cntbtÖ^ung für immer i?erfc^tt)inben. 0er 9[)Zateriatgett>intt be^ jeitgenöfftfc^en

©efc^ict)tfcf)reiberö wirb für ben Äiftorifer ber Sufunft hi^ ju einem gemiffen

^rabe einen Q3erluft bebeuten.

Um fo mef)r I)oben mv i)mU ^erantaffung, bem ^arteigcift ju entreißen,

wa^ nid)f feinet '^mfe^ iff. <5)er Äiftorifer leugnet Q3eranttt>ort(id)feiten nid)t,

ivenn er fie bem 'Begriff Urfad)en unterorbnet. ^ie Urfac^en ^aben einen

unioerfalen (Jf)arafter. <3)ie 93erantn)ortlid)!eitcn finb national begrenzt. ^iU
ber englifd)e €)i(^ter '2lbbifon ben Oranier *^i(^elm ben dritten ben größten

Patrioten ber ^elt nannte, f^)rac^ er betüu^t ober unbemu^t eine contradictio

in adjecto auö. Solange bie babt)tonifc^e Sprac^entrennung bauern mirb,

fann eö Weltbürger nur in übertragenem Ginne geben. 3eber 9[Renfd) ttjirb

al^ 95ürger einer engeren Ceben^gemeinfc^aft geboren. '5)em Stamm, ber

Stabt, bem Staate ift er öerantmorttic^ ; für fie ben!t unb ^anbelt er aU
Patriot, an i^nen mirb er jum 93erräter ober Q3erbre(^er. 0em QBeltganjen

gegenüber mirb feine 93eranttt)ortIi^!eit ftet^ nur eine mittelbare fein. 0aö
9^ed)t ber bürgerlichen ©efellfc^aft i}at eine altersgraue Q3ergangen^eit. 0aS
Q3ölferrec^t liegt l)eutc mie in ben ^agen ber '^Imp^ift^onen ober beö Äugo
©rotiuö allen Anläufen ju feiner S^obifijierung jum ^ro$ in ben '^inbeln.

3nternationale S(^iebSgeric^te waren biö^er ixx^ 9}^afimum beS (Erreichbaren,

^in 9Cßeltgeri^tSt)of fe^t ein einziges QBeltreic^ üorauö. '2lu(j^ bk Utopie

eines tt>ir(li^en 93ölferbunbeS märe feine tragfä^igc Unterlage, ©er Welt

tft ba^er bie 'Jragc na^ ben Urfad)en beS WeltelenbS erlaubt, mä^renb bie

^ragc ber 93eranttt)ortlic^feiten fmngemä^ nur innerhalb einer bur(^ bai 9xe^t

enger üerbunbenen Q3oHSgemeinfc^aft erhoben werben barf. Cubwig ber Q3ier--

^e^nte ift allein ben ^Jr^nsofen für bie Überfpannung ber abfoluten 'zDZonar^ic

verantwortlich. 93or bem ^orum ber llnioerfalgef^ii^te »erfc^winbet feine

^erfon hinter ber franjöfifc^en Hegemonie, i^ren welt|)iftorif(^en Urfac^en

unb Wirfungen. 93or einem Weltgerid)tS^ofe fönnte feine ber großen politt--

fc^en ©eftalten ber 93ergattgenl)eit befielen. 9'Jationoler 9?u^m ift noc^

immer auf 5?often anberer £ebenSgemeinfd)aften erfämpft worben. Wenn
WilfonS ^olitif für bk ^bereinigten Staaten reiche ^vü(S)te trägt, fo wirb

nad) ^unbert 3al)ren, fo oft man feiner gebenft, faum baoon bie 9^ebe fein,

ba^ er einmal bie gläubigen Srwartmtgen oon ^D^illionen Europäern ent-

täufc^t \)at

0ie ^atfad)e internationaler 93erantwortlic^feiten ift feine "^uSna^me biefer

t)iftorifc^en 9?egel. ®er unfehlbare ^apft le^nt §war jebe irbifc^e Q3erant--

wortlic^feit ah, aber fein gefc^ic^tlic^eS ^nbenfen in ber fat^olifc^en Welt

^ängt boc^ baoon ah, ob er bie römifc^c (Srbfd^aft ber 9^ac^folger "^etri
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»ermc^rt ober ocrminbert i)at ®aö intewationatc ^rotefariaf wirb an 5^arl

SlJZarj unb ^riebric^ (Engelö n)tc an ioeilige glauben, fotange eö auf ben

ooUftänbigen 6teg beö öojialiömuö noc^ hoffen barf. 0en einsetnen 93öl!ern

ftnb biefe internationalen ^ü^rer fo wenig t)eranttt)ortticI) n>ie t>a^ in ber

gangen '2ßelt angebetete 3bo( be^ gotbenen ^albeö. ^uc^ bei '2öett^errfd)ern

tt)ie "^(efanber bem ©ro^en ober 5^arl bem fünften wäre eö unangebracht,

oon ^eltüerantnjortlic^feit ju reben, tt)enn mir unö gegenwärtig galten, ha^

xi)xe Äerrfc^aft ftd) nur über ^eilc ber €rboberfläd)e erftrecft i)<it, bie ft(^

etwa an Umfang mit bem britifci)en ^[öeltreic^e ber ©egenwart nic^t »er'

gleid)en (äffen.

^eine ^iftorif(i}e €r!enntniö ift feit 1914 fo »erbunfelt worben wie t>ie

6d)eibung ätt)ifd)en ltrfad)en unb Q3erantwortlid)!eiten. <S>ie ^elt mu^
wieber ju fid) !ommen, um einjufe^en, iia^ naö) 3a!ob 93urd^arbtö ^Borten

„bie 93ö(fer mit ©eneratfentensen in 9^u^e ju taffen finb". <5ür benfenbe

^O^enfc^en i)ätU bie in ber 93egrünbung be^ Ö3erfaiUer 'Jriebenö i^ren Äö{;e-

punft erreid)enbe "Wolter nie su einer ©ebanfenfotter werben bürfen. Hber

bie llrfad^en wirb man fid) in t)erfd)iebenen 6prad)en unterhalten fönnen mit

bem 93ewu^tfein, t>a% bie annäf)ernbe Q3erftänbigung eine wiffenfd)aftlid)e

fein wirb. ®ie "Jrage ber 93erantwort(i^!eiten mu§ jebem Q3otfe für feine

QSolBgenoffen überlaffen bleiben, unbefd)abet ber 93erantwortlid)!eit inter=

nationaler ^ü^rer t>or i^rer @efolgfd)aft. ®er nationalen 9?ed)enfd)aft^'

forberung wirb fid) aber aud) ber ^atf)olif unb ber Proletarier nid)t ent-

jie^en können.

©aS ift felbftüerftänblid) nic^t fo auf§ufaffen, t)a'j^ bie llnterfud)ung ber

llrfa(^en t>a§ perfönlid)e QTJoment gang auöfc^alte, wäl)renb bie ^rage nad)

ben '^erantwortlid)feiten eö lebiglid) mit ^erfonen ju tun ^ahe. "S^rei^eit

unb ^^otwenbigfeit finb in bem (Sewtehe ber ^eltgefd)id)te aufö engfte i)er=

flo(^ten. ©ie €in[id)t, ha'B nid)t alleö wägbar ift, lä^t unö üon Smponbera-

bilien reben. So fel;r wir unö ^üten muffen, ^erfönlic^e 6d)ulbfragen ein»

feitig in ben Q3orbergrunb ju fteHen, fo t»er!e^rt ift baö i)mU weit i?erbreitete

93eftreben, bie llnterfud)ung bei ben 3mponberabilien einfe^en ju laffen unb

abzuwägen, )x>a^ nid)t gewogen werben fann. ®ie llnterfud)ung beö ^äg»
baren aber gehört an ben %ifang. Srft muffen wir wiffen, rva^ fidt) löfen

lä^t, el)e wir an ben unli5^baren 9^eft fd)ä^enb herantreten, ^er 93erant=

wortlid)!eit unb 6d)ulb in einen ^opf wirft, foll jebod) bie Äänbe t)on ber

i^öfung fol^er ^iftorifd)er ^elträtfel laffen. 93eiträge sur ^^arafteriftif eineö

9}lenf(^en finb nid)t mit 6(^ulbbeweifen §u oerwed)feln. Q3erantwortlid)!eiten

^aben in ber 9?egel fe^r lange ^Surjeln. 9JJenfd)lid)e Sc^ulb ift in bem

flcinen 9^ing unfereö '5)afeinö jufammengebrängt. <5)er überwunbene 9xatio=

naliömu^ be^ ad)t5et)nten 3al;rl;unbertö liebte eö, gro^e ^irhmgen aii'^ fleinen

Urfad)en abzuleiten. ®er ^ft)c^ofe beö ungel;euerlid)ften aller S^riege blieb

eö »orbel)alten, t>a^ ^eltelenb auf einzelne menfd)lid)e ioanblungen juvüd»

zuführen, alö ob bie ganje '?C'(enfd)^eit 1914 in swei Sügen gefeffen Rätter
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bic burc^ t»te 6d)uib eincö einzigen 9i}^anncö sufammengeffofjen mären. 9Benn

bie 9^ad^läffiöfeit eineö QBe{d)enffellerö ober ßofomotiüfü^rerö ein gro^eö

€ifenbai)mmglüd »erfc^ulbef i)at, mxi) eö bocl) niemanb einfallen, »on einer

6ci^u(b ber (Sifenba^nüeriDattung ju reben, obwohl fte bie Q3erantivortung

für ii)ve "^ngefteUten mitzutragen i)at. 93on einer 93eranttt)ortung i>t^ <ZtaaU^

ober gar be^ ganjen Q3olfeö (ann in folc^em <5aüe faum bie 9^ebe fein. 3^re

9}^itfcl)ulb 5u beljaupten, it)äre täd)erlic^.

3n einer ^efpred)ung beö Äiltebranbtfc^en ^u(^eö über ,M^ europäifc^e

Q3ert)ängniö" fagt 9}^einefe, cö fei bem Äiftorüer n)ä^renb beö 5lriegeö

„innertid) nod) nid)t möglid) gett>efen, in »oller ObjeftiDität in reiner 'iHn-

fd)auung ber t)üben unb brüben wirfenben iträfte feineö '^mteö ju matten".

3e^t aber fönnten bie beutfd)en 6d)üler Ovanfe^ ben „6ieg beö reineren

Strebend na6^ ftrengfter objeftiüer ^rfenntniü^ bc^ (Erlebten" erringen, unb

„biefe^ Streben mürbe 5ugteid) su ben aufbauenben geiftigen .Gräften gehören,

bie unfer armeö Q3atertanb je^t gebraud^e". *5Benn auc^ beutfd)e Äiftorifer

fid) rt'ä^renb beö 5?riegeö innerüd) nid)t über bie ^inge ju er|)eben Dermod)ten,

fo ift baö i^re 6ac^e. 3d) barf aber bo(^ mo^l baran erinnern, iia'^ id) be=

reit^ im 9^ooember 1914 im Q3ormort jur 93ud)auögabc meiner ©eneftö ber

(fmfer 0epefd)e bemer!te, mer atö 9^an!efc^üler unmittelbar t)on einer Unter-

fuc^ung über ben llrfprung beö 5^riegeö öon 1870 ^erfomme, „ftc^e bem fid)

täglid) t>ermel)renben 9r'^ateriale unb ben bereite im "Serben begriffenen

nationalen ^rabitionen über bie ©enefiö be^ ^eltfriegeö in fritifd)er 93ereit--

fd)aftöfteüung gegenüber unb merbe fein Urteil nic^t auf üorgefa^te ^^einungen,

fonbern lebiglic^ auf t>a^, maö mir mirüid) mijfen unb miffen fönnen, auf-

bauen". 6d)on bamalö gab id) ber Überzeugung *21uöbrud, ba^ „9vanleö

€r§iel)img §ur l)iftorifc^en 5^ritif aud) i>k fd)mere ^robe t>on 1914 über»

fte^en" merbe, aber icf) moüte bamit felbftüerftänblid) nid)t fagen, t>a^ ber

Äiftorüer mä|)renb beö 5^riegeö fc^on t>a§ le^te "^öort fpred)en fönnte. Q3on

einem guten ©eneral ermartet man, ta^ er bie Sage beim 3^einbe auf ©runb

feineö ^iffenö objeftiü beurteilt unb aufi^ bie "S^e^ler unb ^Zängel in ben

eigenen 9^ei^en nid^t überfielt, aber man mürbe an feinem Q3crftanbe gmeifeln,

wenn er fein Urteil in bie ^elt l)inau^trompeten lie^e. 3nnerlid)e (Srf)ebung

über bie ®inge barf unö jum Kampfe umö 0afein nid)t untüd)tig mad}en.

Unfer QÖeg fonnte, mie id) ebenfalls im 9^ot)ember 1914 tjorau^fagte, „nur

abmärtö ober aufmärtö fü|)ren". ^rft mu§te ta^ 9[)Zi^trauen in unfere

politifct)e ^ü^rung ftct) a(^ bered)tigt ermeifen, beoor eö öffentlich ^erüor--

treten burfte. <S»ie publi5iftifd)en Stampfe feit 1917 traben ftd) bereite am

9^anbe beö "^^Ibgrimbeö abgefpielt. ®ie Seit ber Sntf)üüungen fünbigte fid)

an, aB ber üon t>orn^erein auöfic^tölofe 93erfud), t»on Sd^minbet erfaßte

unb ftraud)etnbe 'Jü^rer surüdzurei^en, gemad)t merben mufjte, aber erft ber

gemeinfame Sturj in bie ^iefe i)at alle Siegel ber Q3ergangenl;eit jerbrod^en.

3c^ net)me jur ^^re unferer ©egner an, t>a^ and) unter i^nen einzelne

Äiftorifer fic^ ju ber Äö^e 9van!efd)er ©efd)id)töbetrac^tung erl;eben fönnen.
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<S)cr Xlnferfc^teb ift nur hex, ta^ fie fo wenig wk mv i)or bem 3ufammenbrud>

alleö, n)aö fie benfen, fagen bürfcn, aber eö ift !aum an^une^men, t>a^ eng-

Iifd)e, franjöfif^e ober itatienifc^e .^iftorifer unö unt eine burc^ unfer Hn-

gUicf er(eict)terte '^ufric^figfeit beneiben tt)erben. '^it innerer 93u^ferfig!eit

tmb Srneuerung i)(it ha^ alfo nic^tö ju tun. ^aine ^at burd) feine „origines

de la France contemporaine" !ein neueö ^ranfrei^ aufgebaut, obnjo^I er

gett)i§ eine geiffige Äraff erften 9vangeö war. 'Jöir leben no^. <S)ag ift

aUt^. llnb weil wir leben, wollen wir bm nad) unö fommenben (Generationen

l;eute fcl)on fagen, wa^ fie fonft erft burd) fpäter geborene, üon jebem 93eid)t=

ge^eimniö entbunbene Äiftorüer ju erfahren pflegen.

3unäd)ft aber gilt eö erft einmal, ju fammeln unb ju fiepten. "iZlneinanber^

gereifte 93efpred)ungen ber i^ataftrop^enliteratur würben unö biefem Siele

nic^t näherbringen. 3^r uerwirrenber Sinbrud auf bie Öffentlic^ifeit fc^reibt

fid^ ja gerabe ba^er, t>a^ ^unbertmal bie Q3orgefc^id)te unb bie ©efc^ic^te

be^ i^riege^ in t)erf(^iebenfter 93eleud)tung an i^v uorüber^ie^en. 0a^
^^pifc^e ber (Entl;üllungötenben5en !ennen wir je^t. 0ie 9^uancen ber ©njel-

fälle werben unö noc^ befc^äftigen. ®ie G^arafteriffi! ber Sengen foll nic^t

äu furj fommen, aber aufrufen !ann fie nur ber Äiftorifer, ber im ©ienfte

feiner Partei fic^ feine <5ragen allein burc^ ben gefamten QKiffenöftoff ftellen

lä^t. ®ie wiffenfc^aftlid)e internationale Q3erftänbigung über bie llrfad)en

wirb baran fd^eitern, ta^ bie (?ntentefeite im 6c^atten liegt. 0ie <5rage ber

beutfd^en 93erantwortlic^feiten ift fc^on na^e^n fpru(^reif. Sie barf mit tc

albernen ^rage nad) ber Sc^ulb am ^eltfriege nicl>t üerwed)felt werben.

93aterlanböt)errat ift ein 5^apitel für ftd). Q3on 6egefteg bi^ auf unfere

^agc i)at er bie beutfc^e @efd)ic^te entftellt. 3^r Sn^alt aber ift bod) ^u

allen Seiten ein anberer gewefen. *2lud) i)k folgenfii^werften Srrtümer fmb
nid)t gleichbebeutenb mit 95ööwilligleiten. So fifc^blütig ift m^ä^ ber Äifto--

riler nid)t, ta^ er frü^ ernannte, ^eute beftätigte üer^ängniöüolle <5e^ler ber

Steuerleute mit innerem ftoifc^em ©leid^mute ersäl)len lönnte. ^arum follten

wir leugnen, t>a^ aud) wir in fc^laflofen 9^äc^ten wie ^iömard gel^a^t ^aben.

3e^t aber fte^en wir nic^t me^r im politifc^en i^ampfe. '2ln!lagen finb

ebenfo jwedlo^ wie 5^1agen. ®er aufgebedte Srrtum lann nur eine wiffen--

fc^aftlid)c QOßirlung ^aben. ^er ba^ Se^en nod) nic^t ganj »erlernt i)at,

wirb fagen : fo ift eö gewefen, aber er wirb fid) baburc^ nic^t abgalten laffen,

in ä^nlict)er Cage bie gleid)en Srrtümer ju begeben. *tHuö feiner ©efc^ic^te

^at fein 93olf weniger gelernt aU i>a^ beutfd)e. *2ln feinem ^ieberaufbau
arbeitet jeber, ber fid) felbft bel)auptet. ®ie reine ^iffenfc^aft fann, i^ren

eigenen '^öeg ge^enb, baju nic^t Reifen.

(^ortfc^ung folgt im nä^ffcn Äeft)
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93on

$ennann t)on 9lofett

^k Q[öeItrct)olution, bic im 3a^re 1917 an bcr 'S'Zema i^ren *2lnfang

na^m, jid^ bann in unauf^altfamcr "t^tut über ganj Oft= unb SDItttctcuropa

crgo^ unb i)mU bereite un^eilüerfünbenb bie 5bod)burg be^ 5^at)ifaliömuig im

heften umbranbet, tt)irb »orau^ftc^t(irf) in ben fommenben 3a^ren in me^r

ober weniger fataftrop^aler 'Jorm fid) über ben größten '5;ei( beö Srbballö

ausbreiten. 3n allen Cänbern, bie biö|)er von biefer Gturmflut erfaßt tmtrben,

i)at ftc ben gefamten T^olfSorganiömuö fd)tt)er erfdjütfert, erregt unb tief auf=

gett)ül)lt fo tia\i in 9}^o0fau, ivie in 9}cünc^en unb 93ubapeft, baß niebrigfte

Proletariat, bie ioefe beö 93olfeö nad) oben unb jur 53errfd)aft gelangte.

93ietc unerfe^lid)c ^Kulturgüter mürben babei jerftört, üieleö mürbe oernid)tet

unb umgeftürjt, i)aß bem ®urd)fd)nitt^bürger biöl)er aU alte, unantaffbare

Überlieferung alö heilig galt unb in fc^önfter Orbnung ju fein fd)ien. Qtaat'

li(^e unb fogiale ßebenöformen , bie biöljer üon fo oielen alö „gottgemoUte

Orbnung" empfunben mürben, erfc^einen bem rüdfd)auenben, burd) bie furd)t=

bare 5Krifiö ber jüngften 'i^ergangenl)eit gefd)ärften 03 lief l)eute il)rem O'Oefen

nac^ bod) mot)l alö tiefe 'Probleme beß ftaatlid)ett, mirtfd)aftlid)en unb fojialen

£ebenS. ®em funbigen unb tiefer einbringenben, feine Seit t)erftel)enben

'Seobad)ter maren fte im £id)te beS mad)fenben öosialiömu'^, biefem Äaupt--

unb ^Kernproblem ber ganzen mobernen europäifdjen 5Kultur, als fold)e mo^l

f^on feit oielen Sa^rje^nten fenntlid).

^aö aber awd) bic 9^et>olutionen unferer ^agc an äußerer Sd)önt)eit,

Kultur, Suc^t unb (ZxtU beö 93ol!eS einerfeitö, an eingerofteten Q3orurteilen,

rüdftänbigen Einrichtungen unb "tjlnfc^auungen anbererfeitö jerftört l)abcn

mögen, i|)rem 993efen imb llrfprunge nad) berul)en fte, mie baö in fd)ärffter

c5^orm bei '^olfc^emiften, ^ommuniften unb Unabhängigen bcutlic^ l;ert>or--

tritt, auf einem groben S»enffe^ler ber groj^en 9)^affen. QBaö aber bie Q3cller

nic^t richtig ben!en, \)(iß muffen fte üer!el)rt leben, oft fo unfmnig üerfcl)rt,

ha^ oon ber Q3ernunft im öffentlicfyen i^ehm fo menig nad)bleibt, mie mir

baö ^eute in 9\u^lanb »or unö fe^en. tiefer ©enffel^ler beftel)t in ber je

nad) ber "parteiric^tung me^r ober meniger fd)roffen ^2lbtet)mmg ber^lutori--

tät, in ber Sbentifijicrung ober Q?ermed)flung beS ^^lutoritätx^prinjipi^ mit
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5llaffen^crrfd)aft. ^ßie jum 93eifpiel bie Unabf)ängigen bcn *2lufotitätö=

begriff auffaffen, ba^ ^ahm tt)ir au^ tf)ren, bic 6oIbatcn 5ur @e^orfamö=

»erweigerung aufforbernben 6fra§enpla!aten in 93ertin jur ©enüge gefe^cn.

^enn, *.t>ie ßubtt)ig Stein ^) bemerft, bie "^luforität eine 9^eflefben)egung auf

bem ©ebiete beö QBiüen^ ift, eine *2lrf i)on Q3orrt)iÜe, eine 6d^ablone bc^

Äanbeln^, bie al^ bequeme llrteilöquetle bem ber "iHuforität fi(^ beugenben

Snbiüibuum ba» eigene ^ä|)ten, prüfen unb ioanbeln unenblid) erleichtert,

bann ift fie jebenfaKö eine nad) allgemeinen biologifc^en ©efe^en fic^ ent-

tt)i(felnbe pfpd)ologifc^e 9^ottt)enbig!eit. ®ic "formen ber 'Autorität mögen

nod) fo oft n?ed)feln unb burd) Umwälzungen geftürjt tt)erben, ber ©runbfa^

ber "inutorität ali pfpd)ologifd)eö @efe^ tt)irb immer befte^en bleiben. ®enn
i)a^ Seitalter ber üoUenbcten 93ernünftigfeit, mt eö ^ic^te üerfünbete, in bem

jete^ Snbioibuum fid) freitt)illig unb bemüht unter iia^ 6ittengefe§ begeben

werbe, wirb niemals eintreten. €ö wäre nur benfbar, wenn alle 9}Zenfc^cn,

wk ©oet^e einmal in einer bie politifd)e 9^eife eineö 93olfeö grunbfä$li(^

leugnenben '^emerfung gcfagt i)at, mit bem brei^igften Cebenöja^r geboren

würben. 9^iemalö aber fann „ber ^ille beö 93olfe!^" al§ ganj »ager, un-

beftimmter begriff, niemals können "3D^ajoritäten bie wa^re 't^lutorität erfe^en,

bie immer nur üon einjelnen fü^renben ©eiftern gefc^affen unb be|)auptet

werben fann. ©eö^alb beft^t felbft eine ftar!e Q^egierung, wie wir baö in

9^u§lanb hiß 1917 gefe^en ^aben, oft gar feine "ilutorität, wenn i^r fol^e

wirflid^ füf)renbe ©eifter fe|)len.

3n jebem Q3olfe, t>a^ eine gewiffe ^ulturftufe errei(^t i)atu, i)at fic^ mit

bem *i2Iutoritätöbegriff au(^ eine Äerrenfafte entwidelt, eine ^laffen^errfc^aft.

^ine ^ntwidlung beö 93egriffö ber Äerrenfafte, unb bamit eine ©efd)ic^te ber

jüngften iReüolution, gehört nid^t in ben 9^a^men biefer Betrachtung, bie

t)on ben .Ferren oölfern unb i^rem t»orauöfld)tli(^ beüorfte^enben 6(^idfal

^anbeln foH. ©er 'p^ilofop^ ^aul ^mft meint in einem '^luffa^e „*5)aö

Q3olf " ^X ber 93egriff „Äerrent»ol(" fei eigentlid) ein Unfinn, benn er enthalte

einen ^iberfprud) in fic^. (fr fte^t auf bem Stanbpunfte, t)a^ ba^ „QSol!"

bie gro^e '^DZaffe in einer 9^ation bilbe, bie nict)t §um Äerrfc^en berufen fei,

unb meint iebenfall^, t>a^ e§ be^()alb ifeine 9^ation geben !önne, bie au^

lauter Äerrenmenfc^en befielt, ^ro^bem lä^t fic^ ber "^luöbrud „Äerrenöol!",

ber t>ielfacl)e 'i^nwenbung finbet, boc^ aufrecl)ter^alten , wenn auc^ ber 'Be--

griff ber ^errenraffe in öielen fällen baß ^efen ber Gac^e beffer trifft,

©er ^t)puö ber Äerrenraffe in (Europa finb bk ©ermanen, benn bie ganje

europäifcf)e ©efd)icl)te feit ber 93öl!erwanberung ift bie ©efc^icl)te ber ©er-

manenl)errfc^aft. ©ie ^atfac^e, ba^ baß ^Sßort „6!lat)e" anß „6lawe" ent--

fianben ift, unb anbererfeit^ ber "^luöbrud „^elfc^er" t>om englifc^en

<2Borte „walsh" („Unfreier, ^nec^t") ftc^ ableitet, ift eine ru^müoUe etpmo-

') 'S>ai Seitolfer ber ooacnbcfen ^Scrnünftigfcit 9'^orb unb Söb. Februar 1917.

") 3m roten „^ag" »om 6. ^uguff 1919.
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togifc^c Erinnerung an btc g(an5t>ollc Seit germanifc^er ^taft unb Äerrfc^aff.

^ic jum Äcrrfc^en befonberö befähigten Gtämme germanifc^cr 9?affc, bie

@oten unb Qlngetfac^fen, ^ranfen, 93urgunber unb 9^ormannen, (ann man
beö^atb gett)i§ mit ^ug unb 9^ec^t atö n)a^re Äerrenööüer bejeic^nen. <5)ie

auffällige (frfc^einung, i>a^ jwei fo ^eröorragcnb htQahU unb temperament-

üoUe 9vaffen wie bie 6Iatt)en unb Gelten, bie jum ^eit auc^ auf einer rctatit)

^o^en ^ulturftufc ftanben, pr 3tit ber 93öl!ertt)anberung »on ben ©ermanen

überall beftegt unb unterjocht mürben, ift boc^ nur burc^ eine bebeutenbe

Überlegenheit im germanifc^en d^araftcr s" erklären. ®aä ^aben oon

9'^ic^tbeutfc^en ber (Snglänber S^amberlain unb ber "^ranjofe ©obineau in

befonberö meitge^enbem 9}Za§e erfannt. Unb ber ganje ^eltfrteg ift in le^tcr

einic tt>o^l al^ bie Empörung ber 93riten, ©allier unb 6latt)en gegen ^xaft

unb ©eiff beö ©ermanentumö auf^ufaffen. Eine raffengefc^ic^tli(^e 93e-

trad)tung ber Entmicflung ber "SCRenf^^eit im Sinne einer ünterfAeibung

t)on Äerren» unb Sflaoenöölfern ift biö^er noc^ nic^t »erfuc^t morben. ^n-
^altöpunftc baju finben ftc^ »ielleic^t in ber "Olrt ber ©efc^ic^töbetrac^tung,

tt)ie So^anneö i^^ranj ^^öne fie ncuerbing^ oerfuc^t i)at^).

0ie Eroberung^§üge ber normannifc^en ioerrenmenfc^en fte^en in i^rcm

!ü^nen Wagemut unb i^ren Erfolgen in ber 'Jöeltgefc^ic^te wo^l beifpielloö

ta ; aber i|)ren 9^a(^fommen, ebenfo tt)ic benen ber ^ngclfac^fen, ift ber eigent^

lic^ fenn^eic^nenbe ^attov ber mobernen 3iJ3ilifation, ber SOf^erfantiliömu^, in

neuerer Seit ^um 93er^ängniö geworben. Er i)at an Stelle be^ ftoljen, felbft-

bemühten ioerrentumö einen fc^nöben ^rämergcift treten taffen, ein ^rojef

ber ©emofratifierung, ber in Englanb burc^ bzn Ärieg unb baß mit i^m in

Sufammen^ang fte^enbe Sc^minbcn beö Äoc^abelö »om ©runbbeft^ ungemein

befc^leunigt morben ift. So mar eine ber mic^tigften ^rieg^^anblungen ber

93riten bie 93emic^tung ber beutfc^en ©efc^äftöbüc^er an überfeeifcf)en Äanbel^--

plä^en,, mä|)renb bie Epigonen ber alten 93ifinger i)eute befanntlic^ 3U ben

befonberö mo^lgemäfteten Sc^tac^tfclb^pänen beö großen ^riegeö jä^len.

^llerbing^ ift eö bemerfenömcrt, \>a^ fc^on in ber älteften normannifc^cn

^oefte, ben altnorbifc^en Saga^, ber merfantile ©eift ber beutelüfternen Sec--

^elben fe^r beutli(^ ^eroortritt. Äeute brot)t ber unter bem bämonifc^en Ein--

flu^ beö ^öc^ft gefä^rli^en "^Igitatorö ^ranmael in 9'^ortt)egen ft^ immer

me^r au^breitenbe 93olf(^ett)iömuö bie le^te fittlid)e .^raft beß 93ol!eö unb

bamit bie ganje Kultur beö Canbeö ju untergraben.

*2luc^ bie <5)eutfc^en maren e^cmalö ein ftoljeö Äerrenoolf, beffen glänjenbfte

Epoche in bie Seit »on ^arl bem ©ro^en biö gum Enbe ber Äof)enftaufen

fällt. 9^amcntli(^ unter "^Ibrec^t bem 93ären, bem '^ßtankv, unter ioeinric^

bem 2öxom unb <5nebri^ 93arbaroffa b^tätXQU ftd) jener ftarfe germanifc^c

'5)rang nac^ bem Öften, ber ju einer an ©ro^artigfeit nur feiten übertroffencn

*) Q3crfuc^ einer furjöcfa^tcn QGßetfgcfc^ic^tc auf ffammcägefc^ic^tnct)cr ©runbtagc.

^CRöitä, 9^cgcnfliburg 1917.
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^anbening, 5ur ftänbis fortfd)rcifen&en Eroberung frcmöer, fjeibnifc^er (Ge-

biete burd) ^reu5, 6c^tt)crt unb '^ftuöfc^ar führte. 3n bicfcr ioerocnjeif un-

»erftegltc^ frifd)cr ßebcnöfraft, überfc^äumenber ^atenluft, frö^ttc^en "^öagc-

tnufeö unb Kienen ^nffurmö bransen bie beutfc^en Slreujfa^rer evobernb bi^

an ben '^ail ber 5?arpatl)en in Gtebcnbürgen, biö an bie 9^arott)a unb i)en

*^eipu^ in €ff(anb. Äiet an ber Oftfee grünbefen fte bie ätfeffe Kolonie be^

©cutfc^en 9^eic^e^, bie einzige, in ber ein beuffc^eö Äerrengefd)te(^t enf=

ffanb unb (änger alö fleben 3a|)r^unberte feine ÄerrenftcUung ju behaupten

nju^fe. 0aö Gc^icffal ber 9^ad)fommen ber nieberfä^fifd>en 9?itter unb

^aufFerren be^ 9?^iftetalter^ , ber ©euffc^batten , hk ^eufe i^rer @ötter=

bämmerung entgegenjugefjen fd)einen, i)at inmitten ber großen ^ett!rife eine

njcit me^r alö lofale 93ebeutung, benn eö erfc^eint njo^l nur aU ein 93orfpiel

unb 'iHbbilb (ommenber großer ^reigniffe, hk i^ren 6(i)atten bereite über bie

ganje jiioilifierte QSBelt ju breiten beginnen, ©a^ battifd)e ©eutfc^tum mu^
in Sufunft auc^ im günftigften '^aüe, aud) n>enn eö i^m gelingt, fein Joeimat-

re^t unb feinen 93cfi^ ju n?al;ren, auf lebe l;errf(^enbe Stellung im Canbe

natürlich enbgültig oerjic^ten, benn für eine "^Igrarüerfaffung mit poUtifc^er

93or|)errfc^aft beö ©ro^grunbbefi^eö ift im heutigen (Suropa fein ^la^ me^r.

Äier ift übrigen^ ju beachten, t)a^ bie alte, noc^ auß ber Örbenöjeit ftammenbe

91betöt)erfaffung im 93altifum bereite 1866 hnvd) eine reine ^grarPerfaffung

erfe^t n?urbe, bei tt)el(i)er auc^ jeber ^^tU unb Sfte i)a§ 9^ed^t ^attc, ein

9^ittergut unb bamit 6i^ unb Stimme auf bem Canbtage s« erwerben. ®ie

politif(i)e ic)errfd)aft beö beutfc^en 93ürgertumö in ber i?ommunabertt)attung

ber baltif(^en 6täbte würbe au(^ fd^on feit 1877 burd^ '2luöf(^altung ber

9Kagiftrate unb bie (finfü^rung ber neuen rufftfd)en 6täbteorbnung auf=

ficl^oben. Gon^eit alfo in ben testen Sa^rje^nten eine politifct>e Q3or^errfd)aft

bcö beutfc^en "^Ibelö unb ^ürgertumö in ber Q3altenmar! tatfäc^lidt) noc^ fort-

beftanb, beruf)te fte auöfd)He^(id) auf bem fojialen nnt fulturellen £ibergett)i(^t

ber beutfd}en 'SCRinber^eit.

(So beanfprud)t ^eute gewi^ ein me^r alö nur pf^ct)oIogifd)e£f Sntereffe,

ben d^arafter ber 93alten, tvk if)n i^re ja^ri)unbertetange Äerrenfteüung

naturgemäj^ auv^prägen mu^te, einer näheren 93etra(^tung ju unter5ie|)en.

Um fo me^r, al^ biefe^ »erfc^winbenb tieine ^^äuflein ©eutfc^er hk (Sfjre

i)at, ^eutc t>on tttva einer ^Q^iUiarbe ®emo!raten ber ganzen 9©e(t heftig aiX'

gefeinbet unb gefd)mä^t ju tverben. <S)a^ biefe '^Infeinbungen I)auptfä(^lic^

t>on ber beutfd)en 'Semofratie auögef)en, braucht ^ier n?o^l !aum auöbrüdliij^

betont 5u it>erben, benn eö l;anbelt fic^ ja um bie 9cad)!ommen beutfd)er
Eroberer unb Äerrenmenfd)en ; britifc^e (Sroberungöfm^t unb Äerrenpoliti!

finb üon biefer Seite ja !aum jemals angegriffen worben* 0a bie 93a(ten

^eute mit allgemein anerkanntem Äelbenmut itt blutigen kämpfen i^rc

ioeimat »erteibigen unb auf bem i?riegöfd)aupla$ am ^eipuöfee in eine Cage

geraten finb, bie an ber 9^ibelungen 9^ot erinnert, fo sengen alle biefe 'Ein-

griffe nic^t gerabe oon oiel (Sefc^mad unb nationalem ^eingefü^l.
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(fntfprec^cnö ber ganzen (;iftortfd)en Snttt>irflunö fmb es ou0gcfprocl)en

männliche ^tgenfd)aften, bie im Gf)arafterbi(be ber Q3atten üon je^er be--

fonbcrö ^ero ortraten, eine unenttt)egte 3ä{)igfeit im Q5el;aupten beö einmal

(Errungenen unb ber nationalen Eigenart, fott)ie ein, tro^ aller temperament--

t>otlen Energie in Äa^ unb Ciebe, bod) tüi)i unb nüchtern abnjägenber real-

politifc^er 6inn. ®aö größte l)iftorifd)c 93erbien[t ber Q3alten beffel;t barin,

im Caufe ber 3a^rl)unberte unter bänifd)er, fc^tvebifc^er , ^)olnifd)er unb

ruffifd)er Äerrfd)aft ftetö t)a^ 93anner beö 'S>eutfd)tumö unb bk beutfd)e

i^ultur im Canbe aufred)ter^alten 5U ^aben. ®enn i^r beutfd)üölfifd)er

8inn war niemals ein „50otogifd)er ^atrioti^muö", tt>ie ber ruffifd)e *pl)ilo--

fop^ <2ötabimir Solottjjeff ein übertriebene^ 9^ationatgefii^l be5eid)nete, fein

bloßer 3nftinft, fonbern ein !ategorifd)er 3mperatiö, ber feinen 'vJlnfprud),

fonbern eine politifd)e unb fultureUc "^lufgabe in fid) fd)lo§. 'Siefeö lux'

beftrittene Q3erbienft unb ber beutfd)e Q'^affeftolj t;aben bie halten ju bem
felbftbettju^ten ioerrenijolfe gemad)t, baö fie ^eute nod) fmb, unb ^n^ar nic^t

allein ben ^t^Ibel, fonbern alle 6tänbe, fotveit fie beutfd) finb. <S)a0 tritt

namentlid) and) hex bem t)ornel)men 93ürgertum in 9\iga unb ^eüal fo ftar!

^eröor, n>ie man e^ in <3)eutfc^lanb äl)nli(^ tt)ol)l nur in hcn alten Äanfa-

ftäbten finbet. — 3u ben 6^attenfeiten, bk mit bem (J^arafterbilbe eine^

felbffbewußten unb ftoljen i6errent>ol!eö un»ermeiblic^ üerhrüpft ftnb, gel;ören

oor allem eine rüdfid)tölofe (Eigenmäd)tigfeit unb Selbftl)errlic^feit. (£ö mag
|>ier be^^alb eine (fpifobe auö ber @efd)id)te (fftlanbö im fed)5et;nten 3al)r--

^unbert, ber 3eit ber beginnenben 3erfe^ung beö Örbenöftaateö , tvrväl)nt

werben, meil fie für bie (Jntwidlung gewiffer negativer Seiten im baltifdjen

(i^arafter bebeutfant erfd)eint. 3u jener 3eit, al^ überall Ccigenmäd)tig!eit

unb ro^e ^iUfür l)errfd)ten, al^ nac^ ben ^Sorten beö Äiftoriferö itarl

Gegirren „Äerr imb 93afall, 3unler unb 95ürger jeben begriff politifd)en

'^öerteö oerloren Ratten", fam e^ än)ifd)en t>m beutfc^en Q3ett)ol)nern beö

l^anbeö l)äufig jum 93ürgerfriege. 60 würbe 1532 ber '^ifd)of üon Oefel

unb ber '^ief, 9\einl)olb üon 95uy^i5wben, t>on fieben eftlänbifd)en Oxitfern

mit 5^rieg überwogen, ^lö ^aifer S^avi ber fünfte biefe unbotmäfjigen (i'ft-

länber uor t>a^ 9\eid)ö!ammergeric^t zitierte, feierten fid) bie ^2lnge!lagtcn nid)t

im geringften an bie faiferlid)c ^orlabung, fonbern üerl)öl)nten unb üerlad)tcn

fie. ^m balb barauf bie 9\eoaler 93ürger ben 9vitter 3ol;ann llei-lüll uon

IRiefenberg gefangen unb 1535 entl)auptet l;atten, weil er einen ftäbtifd)en

93auern erfd)lagen i)(itte, führte ein ^erwanbter bet^ i5ingerid)teten, Stonrab

Uer!üü ciuß ^icfel, mit feinem ^Inljange einen erbitterten ^rieg gegen 9veüal.

9^ad)bem er 1537 gefangen unb auf a^erfügung be^ Orben^meifter^ be^

Canbeö oerwiefen war, fe^te er in 9^orbbeutfd)lanb fein wilbeö 2ebm al^

9\aubritter fo lange fort! bi^ er enblicl) in Äolftein bei Gegeberg erfd> offen

würbe. — ^n fo geartete Q3orfa|)ren l;at man ju benfen, um t>az^ iUu

gejügelte, £lnbe^errfd)te im ^^efen mand)er 93alten rid)tig 5u üerftel)en.

Äerber, ber befanntlid) mel)rere 3al)re in 9viga al^ ^äbagogc tätig war.
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^at in feinen Sd^itberungen auö ber 93atfenmart bicfe Sc^attenfciten m<S)t

tTto'di)nt. (£r meint üictme^r, fetbff bie battifc^e Sugenb 5ei(^ne fi^ bur(^

öomc^me ©cfmnung, ^etn^eif beö ^ene^menö, 'ilnmut unb ^ürbc au^.

®en gleichen ^inbrurf »on biefen äußeren '^nseic^en einer atfen unb ^o^en

@efetlf(^aftöfuttur empfing ber 6a(^fe 'iHuretio 95ubbeuö im 3a|)re 1844, ber

noci) ^injufügt, ben reichen, feingeüeibefen Cetten in 9?iga merfe man fofort

an, t)a^ fte nid^t jum Äerrenöolfc geworfen. Spätere rei^öbeutfc^e ^efuc^er

beö 93alti!umö ^ahtn bäufig geäußert, allen 6tänben ber ©cutfc^balten fei

etnjaö „3un!er^afteö" gemeinfam, ober auc^, „alle 95alten benähmen fic^ n>ic

93arone". ioeute be5eict)nen bie ßetten, €ften unb reic^^beutfc^en ®emo!raten

alle 95alten in 93aufc^ unb 93ogen, auc^ bie 95 ^ojent ben bürgerlichen

Gtänben ange^örenben, aU „3un!er", bie öor bem neuen Seitgeift gu t)er=

fd)n?inben bitten. ®ie ßetten unb (Eften, bie bie halten unb i^re febr großen

fojialpolitifc^en 93crbienfte natürlich ganj genau fennen, für^ten beute ttatür=

iid) ni(^t mebr biefeö angebliche 3unfertum, fonbem gebrau(i^en haß abgeffanbene

6cbtagtt)ort lebiglicb, um bei ber beutfc^en <5)emo!ratie 6timmung su machen.

3m ©runbe füri^ten fie öielmebr bie politifc^e 6cbulung, bie !ulturelle unb

fitflic^e libcrlegenbeit ber beutfc^baltifc^en Elemente, bie fie t>ißi)alb

auö bem ßanbe vertreiben n)ollen. ©egenüber ber bcirtnä(fig fic^ bebauptenben

3un!erlegcnbe ift t)a§ facbli(^e unb ganj unparteiifc^e Urteil beö ßnglänber^

'xRalpb '^Butler über bie 93alten üon befonberem 3ntereffe, bie '^Inftc^t eineö

9}^anneö, ber im ^altifum Canb unb £eute grünbli(^ fcnnen gelernt bcit. €r
meint ^), bie 93alten aller 6tänbe bitten in ibrem 93)efen etwaß Gtol^e^,

^reieö unb 5uglei(^ Gcbticbte^, Offene^ unb *iHufricbtige^. 3m allgemeinen

entfpräcbe ber ^ppuö beö 93altentumö bem, n)aö man in (Englanb „a good
Etonian" nennt ©a ©ton be!anntticb bie öornebmfte Sr^iebungöanftalt

(Snglanbö ift, fo erfcbeint eine folcbe 93e5ei(^nung n>obl alö ha§ b^c^fte ßob,

baö ein (fnglänber einem *5Iuölänber sollen fann. ^enn ßeute üon ben einen

atö „3un!er", t>on einem 9^icbtbeutfcben aU „gute Stonianer" bejeic^net

werben, fo ftnb baß freilieb 5tt?ei ganj üerfcbiebene 'Wirten ju feben, je nacb°

bem eö auß ber ^rofcbperfpeftiöe ober vom 6tanbpunfte be^ angelfäcbjtfcben

Äerrenöolfeö anß gef(^iebt.

®ie ungen?öbnlicbe 93efäbigung germanifcber Äerrenmenfcben 5um Äerrfcben

unb Organifteren ^ahm bie 93alten von ben erften Seiten ibrer 6iebelung,

ber Äerrenjeit beö li»länbifcben Orbenö, biö auf unfere ^age ftetö bemiefen.

3n erfter £inie natürticb in ibrer engeren Äcimat, wo fie überall beutfc^e

Örbnung, 5^ultur unb ©efittung verbreitet b^ben. ^äbrenb bie ^nglänbcr,

beren politifc^e ^oral ja allerbingö 5u allen Seiten auf bem 9Zullpunft all'

gemein menfd)licl)er (itf)\t geftanben bat eö ftetö nacb S[)Zöglicbfeit ben>u§t
»ermieben, untertt)orfenen Q3öl!erf(^aften gegenüber i^ulturpoliti! ju treiben,

um biefe Q3ölfer baburcb nicbt ^u einem fpäter ju erroartenben ^iberftanbe

ju ftärfen, i^ahcn ftcb bie 93alten, nur »on ibrem beutfc^en ^ulturgefübl ge-

*) 3n feinem ^ü6)i „The new East Europe", Conbon 1919.

180



'S)«« Q3eri^änönB ber Aerrenüöltcr

trieben, ftttß auf ben entgeßenöefe^ten Stanbpunff ö^ft^Kt. ©ie ^nglänber

I)aben and) nad) ber ®urc^fül)rung ber '2Bt)nb|)am--'i2l!te, burc^ tt)eld)c bic ganj

»erfahrenen "^Pa^^töer^ältniffe in Srianb geregelt werben foUten, aud) nad)

ber ^jpropriationöbiU »on 1907 nod) feine wirHid) greifbaren 9xefultate er»

jiclt unb für i^re eigenen dauern hi'i i)enU nod) nid)t fo oiel getan, n^ie bic

95a(ten feit 1849 burd) i^rc großzügigen agrarpolitifd)en 9^eformcn. 3n t>m

Oftfeeprotjin^en würbe baburd) ein foliber, n?irtfd)aftlid) kräftiger 'Bauern--

ffanb gefd)affen, unb and) für Q3o(!^bitbung in ©cmeinbe-- nnt) ^arcd)iat--

f(j^ulen bebeutenb me^r getan alö etwa in 3r(anb. "^luf ^ant üon feiten

ber inbigenen 93eoöI!erung \)ahm bie "halten bei i^rer fulturellen "^Irbeit ntd)t

geregnet; aber barin liegt i^r tragifd)e^ 93er^ängni?i, t>a^ bie }^\vav innerlid),

aber md)t äußerlich germanifierten (Eingeborenen, fobalb bei ibnen mit fteigen»

ber 93itbung ein bett>ußteö ^Zationalgefü^I fic^ entnjid'eln fonnte, fid) natur=

gemäß gegen ifjre ioerren unb Ce^rmeifter menben mußten. 0abei mußte ber

burd) zielbewußte "2lgitation fünftlid) gefd)ürte nationale Äaß [id) burd) ben

fo^ialen ©egenfa^, ber in feinen jügeltofen *i2iußerungen l)ier ^eute nur al^

eine ^eilerfd)einung ber großen allgemeinen QCßeltfrife anäufel)en ift, natürlid)

no^ njefentlid) t>erfd)ärfen unb »erboppeln. — *2lußer^alb i^rer engeren ibeimat

finb bic Q3alten in leitenben, i)o^m Stellungen xed)t häufig in ber l'age ge=

wefen, t)a^ ganje ruffif(^e Staatöfc^iff ju lenfcn. 3a, man !ann fagen, iia^

länger aiß l)unbert 3al)re, oon ber 9}Zitte beö ad)t5c^nten biö in bic zweite

ioälfte beö neunzehnten 3a^r^unbertö, 9\ußlanb ^auptfäd)lic^ »on baltifd)en

®eutfd)en regiert worbcn ift. ^enn 9^ubolpl; 6tra^ fagt, bk baltifd)en

*2lbligen feien „Äerrenmenfd)en, gewohnt, ioerrenpflic^ten in einem 93olfe »on

160 'SJZillionen 93arbaren ju erfüllen", fo i)at er mit biefen 933orten il)ren

politifd)en unb ßttlid)en ^ert für i>a^ Sarcnrci^ am !ürzeften unb trcffenbften

ge!ennzeid)net. 9D^it 9^ec^t fpric^t er ^ier ganz auöfd)ließtid) öon hm
i)errcnpftid)tcn, benn ber ©runbfa^ „"^bel »erpflid)tet" l)at— wenigftenö

feit bem ^Beginn beö neunzehnten 3a^r^unbert^ — ber ganzen politifd)en

^ätigteit beö baltifd)en "^Ibclö überaU aU oberfte 9?id)tfd)nur gebient. Q3ou

biefen '^flid)ten l)aben hk unteren 93olf^Haf|'en tt)o|)l überall eine nur fef)r

un!tare 93orftellung. ^l^ in (Jftlanb 1905 bie 9\cüolution niebergefd)lagen

war, fd)lugcn bic eftnifc^en 9^ationaliften hen (fbelleuten uor, ibncn \i)vt

©üter freiwillig Z" überlaffen, bafür aber in ^od)beza^lten Stellungen bie

ganze 9Regierung beö Canbeö in O^eoal zu übernctjmen. ®enn baß Äerrfein

nnt 9Regieren fd)ien biefen naiüen Ceuten bod) eine fo fd)Wierige "^Uufgabc zu

j. fein, ba^ fic nur oom beutfc^en Äerrenoolfc gelöft werben fonnte. Ijci aller

^f^aiüität alfo bod) eine Sinfid)t, bie l)eute benfelben beuten unb aud) ber

Entente völlig z« fcl)len fd)eintl 0aö wirft aud) ein grelle^ eid)t auf bie

fd)iefe €bcne, auf ber fid) bie (Sntentepolitif, befonberö bie britifd)e, l)ier bc--

finbet, bie il)re »erbängniööoUen <5el)ler an ber Oftfee teuer genug wirb be--

Za^len muffen. ^eld)en gefe^mäßigcn 93erlauf bie Cintwidlung ber l)öd)ft

verworrenen Cage i)kx fd)ließlid) nehmen wirb, wiffen wir ^ente nod) nid)t;
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aber t>a^ ftctne ÄcrrcnooK, t>a^ i)kv ja^r^unbertelang eine fo gro^e 9^oUc

gefpielt i)at, tt)irb aU fo(ct)cö iebcnfaUö bcn »öUis »eränberten 3eit»er^ätt='

niffen tt)et(^cn muffen. Seine 93erfrcfer »erben t)ieUetd)t üöütg »erfc^minben unb

gleich ben 5^tnbern Sfraet^ ft^ in ber weiten ^ett »erftreucn ; aber bie 6puren
i^rer fultureüen ^äfigfeif wirb and) ber ro^effe Unöerffanb niemals me^r ganj

t)ertt)ifct)en fönnen.

3c^ ^citti oben angebeutet, ha^ t>a^ Sd)irffal ber hatten v>ieüeic^t nur

ai^ i>a§ ^ätubium einer ©ötterbämmerung aufjufaffen ift ber weit größere

9^ationcn, bie man ebenfaUö al§ ÄcrrentiJKer bejeic^nen fann, ^eute ent-

gegengehen. 3n einem gewiffen ©egenfa^ 5u ben germanif^en Eroberern

ber baltifc^en .^üftenftricf)e fte|)t ein anbereö Eroberer-- unb iöerrent>ott, bie

Oömanen. ©er grunbtegenbe Ünterfct)ieb befte^t barin, ta^ faft aU^ üon ben

dürfen unterworfenen Q3iJlferfc^aften auf einer weit ^ö^eren ^utturftufe

ftanben, aB bie auöfc^tie^lic^ fricgerifd^ tü^tigen unb heß^aih fiegreic^en €r--

oberer. 3n ber je^igen ^ürfei, bcm 9Rü(fftanbe jener gewattigen ^lutweüe,

bie fic!^ im ^iJZittetatter au^ ben SiniJben 3nnerafienö nad) Suropa ergo^ unb

erft öor ben ^oren QOßienö fd)Iie^(id) ioalt mad^en mu^te, fpieltcn beö^alb

biö 5um "^BeltWegc "iHraber, ©riechen unb 'iHrmcnier im kulturellen unb aud)

im ftaattic^cn Ceben eine fc^r bominierenbe 9^oüe. 95iö 1914 waren in biefcm

Canbe bie arabifc^e unb armenifd)e ^effe bei weitem am beften entwidett,

wä|)renb t>a^ türfifd)e, »on ber 3cnfur allerbingö arg gefnebelte 3eitungö--

wefen noc^ in ben ^inbcrf(^u|)en ftcdte. ©ans »»^^^ i>^^ Sinffuffe ber

arabifd)en unb perfifc^en ©eifteöfuttur fte^enb, unoermögenb, fi(^ ein eigene^

Kulturleben gu fc^affen, ^aben bie dürfen ja^r^unbertetang in i^rcr neuen

Heimat eigent(id) nur bie Stellung einer f)errfc^enben 5?rieger!afte, einer '^Irt

»on i^onbottieri, eingenommen, ^a^ würbe i^nen »er^ängniöDoll, fo ba§

feit bem ac^tje^nten 3a^r^unbert ber 93erfall unb hk ftnan^iellc 3errüttung

i^reö Staate^ ben "Einfang na^m. „®er Äunb bellt, bie Kamelfarawane ge^t

vorüber", fagt ein türüfc^e^ Spri^wort, t>a^ bie O^nma^t gegenüber bem
unauf^altfam fortfd)reitenben 'i^er^ängniö (ennseic^nen foU. (fin träge ge-

worbene^ 93olE mu^ fd)lic§ltc^ politifd) jugrunbe gc^en, wenn cö ftc^ nic^t

5U eigener Kulturarbeit aufraffen fann. ©er 95olfc^eWi^muö wirb allerbing^

fpurloö am türfifd)en Q3ol(e vorübergehen, benn eö befi^t, gleich ben meiften

Orientalen, met;r gefunbe 93emunft, atö bie curopäifci^en 9^ationen, unb in

feiner abgefc^loffenen, gefeftigten ^eltanfc^auung ift für ben internationalen

Kommunismus fein ^la^. ©cnn auc^ ber einfac^fte ^ürfe i)at no^ ^eute

ba^ ftd)ere 93ewu§tfein, einem ÄerrenooHe an5uge|)iJren, beffen befte (?igen=

fd)aften, ^apferfeit unb «Jreigebigfeit, Srnft unb 9Ößürbe, e^rent)afte @e--

fmnung, 9^eblic^feit, Offenheit unb ^e^r|)aftig!eit, bei i^ fe^r ftarf auS'

geprägt finb. 3c^ ^ahi in jahrelangem 93erfe^r mit anatolifc^en dürfen cin=

fad)en Stanbeö oft ©elegenl)eit gehabt, mid) an ber urwüc^figen, gefunben

Kraft unb rtttlid)en Sauberkeit biefer fc^lic^ten Ceute ju erfreuen, ^ro^ allem
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9?Zt§gcfc^ic! ftctft in ben fürten auc^ ^eufc noc^ oiel (atenfe ^raft unb ber un-

besrnnglic^c 9^ationalftol5 eineö ÄcrrenüoKcö. ®iefe fü^renbc Gtellung
nehmen ftc auc^ ^eutc noc^ in ber je^t itjicber ftärfcr anfc^metlenben paw
iflamitifc^en 93en)egung ein. 0ie (fnfenfe ^at be^f)alb ftit) oieüeic^t boc^

ttXDa^ 5U ooreiltg an bie 93erfeitung beö tür!ifd)en ^ärenfeüeö gemad^f, tt>ic

i^re Uneinigfeit unb bie großen 6d)tt>ierigfeiten in '^gt)pten, Serien, Armenien
unb 9}tcfopotamien jeigen. So fi5nnte eö üieüeid)t bod) noc^ einmal eintreten,

ba§ bie dürfen ftd) aufraffen, unb i^r ftotje^ 93ett)u^tfein, ein Äerrenoolf ju

fein, i^nen nid)t 3uni Q3crt)ängniö, fonbern 5ur 9^ettung wirb. 9!}^öge ber Äimmet
jte jebenfaÜ^ baüor betva^ren, bie ftilüoUc arabifd)e i^ultur beö Oriente in i^rcm

l?anbc »on einer (itfc^igen unb fc^mierigen ^almijioitifotion befiegt 5u fe^en.

*2l(^ ein tppifc^e^ Äerrenüolf (önnen auc^ bie 9)^agt)aren gelten, beren

ju alten Seiten gegenüber ben 6lon?afen, 5^roaten, ©eutfc^en unb 9^umänen
betriebene Äerrenpoliti! üon bem an politifc^er Energie weit jurücffte^enbcn

Siöleit^anien niematö burc^freu^t werben (onnte. 6eine botfc^ewiftifc^e ^pi-

fobe i)at Ungarn fc^nell unb glücflic^ überwunben, fo t>a^ bie barauf ein»

fe^enbe fc^arfe 9xeaftion unter bem energifc^en 9)^inifterpräftbenten ^Siriebric^

allem 9Infc^ein noc^ bie ^^luöftc^t eröffnet, t>a% biefc h'aft- unb temperament'

volle Ovation i^re ÄerrenfteÜung — wenigften^ jum größten ^eil — wieber

jurücfgewinnen fann. "^bcr ber fc^on weit oorgefc^rittenc ^roje^ ber ©cmo-
fratijierung wirb ftc^ tro$ allen rea!tion<iren 93eftrcbungen t)on feiten bcr

SOf^ititärpartei unb bcr "Agrarier nic^t me^r aufhalten laffen. So werben bie

fifolgen ungarifct)en SO^agnaten auf i^ren jum ^cil jerftörten unb an^'

flcplünbcrtcn S^löffern i^rc fojiale Q3or^errf(^aft wo^l ebenfo einbüßen wie

bie battifc^en 93arone an ber Öftfee.

^ic bk Griten ftc^ im Seitraum oon brei 3a^rl)unbertcn i^rc Stellung

alö crfteö Äerrent)olf ber ^elt errungen i)ahm, ift allgemein befannt. ®a
hk feltifc^en Sren, 93crgfc^otten unb ^alifer nic^tö Weniger alö '^Bclt^

crobcrer fmb, fo !ann man t)k eigentlichen (fngtänber, beren politifd)c ^aft
i^re '^ßurseln an bcr norbbcutfc^en <2öatcrfant i)attir ncbft ben ^üftcnfc^otten

normannifc^cr "^Ibfunft wo^t alö ein germanifd)eö ÄerrcnüoK beseic^nen.

^ä^renb S^afefpeare ben Äö^epunft beö geiftigcn ^nglanbö barffellt,

würben bie erftcn ^njeic^en eineö moralifd)en 9^iebergange^ fc^on einige Seit

nad)^cr wahrnehmbar, namentlich im ac^tje^nten Sa^r^unbert nac^ bcr €nt'

widlung beg iooc^fapitaliömuö unb beim immer ftärfer werbenben ^om^
mcrsialiömuö. ®ic in ben legten Sa^rje^nten oor bem ^eltfriege immer

me^r ^eroortretcnbc 9^ü(fftänbigfeit auf ^nglanbö ureigenften ©cbieten, bem
^ommersialiömuö unb bem Snbuftrialiömu^, erflärt ftc^ wo^t ^auptfäc^lic^ iia^

öurc^, ba§ bie englifc^e 9^ation, alö fattcr 9\entner gegenüber bem ^att-

arbeitenben ©eutfc^lanb, immer mc^r ber £ippig(eit unb ^räg^eit ocrficl.

^^ro^bcm ^abcn cg bie Snglänber hi^ ^eutc auögejcic^net »erftanben, i^r

gro^eg ^efttge atö Äerrenöolf überall in bcr ^clt flug unb rücfftc^f^lo^

auöjunu^en. 3m britifc^cn 9?iuttcrtanbc fclbft aber fte^t eg gegenwärtig nic^t
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5um heften. ®aB btc £orb« »on t^rem ©runbbcft^ immer mc^r plebciifd)en

-^cQ^gcminnlern meieren muffen, würbe oben fc^on angebcufct, unb bie

tommuniftifc^e £e^re finbet, namentlich in Srlanb unb 6c^o(tlanb, eine immer
bebenflic^ere Q3erbreitunfl. ^Uerbing^ tt)irb ber 93oIfcf)ett)igmuö , ban! bcm
pvaft\\(i}en 6inn ber englifc^en 9Irbeiferfd)aft, öieHeic^t in furjer Seit — oon

Srtanb abgefe^en — unterbrücft tt>erben !önnen; aber bennoc^ mu§ e^ früher

ober fpäter ju einem aufflammen ber anti{apitaliftif(^en 93en)egunö unb ju

fosiaten ^rfd^ütterungen fommen, bie an ftc^ nic^tg mit ^olfc^ett)iömu^ ^n

tun ^ahen. 3m Sufammen^ange bamit tt)irb e§ üorauöfic^ttic^ ju einer

Trennung ber Dominion« bom ^Of^uttertanbe !ommen, bie t)a§ leitete ju

potitifc^er ^ebeutungöloftgfeit ^erabbrüden können.

iiber^aupt ftnb in ben überfeeifd)en £änbcrn jurgeit iixe ^uöft(^ten für

ein britif^e 'Jßelt^errfc^aft feineömeg^ übermäßig günftige. ©aö ^reftige

be« n)ei^en SD^anneö gegenüber ber fc^tt>ar5en 9^affe ift burc^ bie Sc^ulb ber

Snglänber, bie ben Ärieg nac^ ^frifa trugen, grünblic^ jerftört tt)orben;

^ig^pten, ganj 93orberaf[en unb Snbien finb oon glü^enbem iöaffe gegen (Sng^

lanb erfüllt ®ic 9lnfic^t, t>a^ (^nglanb je^t glücfli(^ am 3ict feiner ^ünfd^e
angelangt ift, erfc^eint nur bei oberflächlicher 93etrac^tung richtig, benn auc^

bie am 8. unb 9. ^uguft legten Sa^reö mit ^fg^aniftan unb Werften ah-

gefc^loffenen 93ertr5ge finb borläufig boc^ nur amtlich formulierte ^ogramme,
h\§ 5u beren Q3ertt)irfli(^ung unter llmftänben noct) ein rec^t weiter ^eg fein

bürftc. 3n 3nbien ift wegen ber üiel größeren '2Iuöbrcitung ber reoolutionären

Stimmung bie Cage ^eute jebenfallö fe^r biel bcbro^li^er aB im 3cii)ve 1857.

*2Benn aucf) eine allgemeine 93olfger^ebung wegen ber 95untf(^e(lig!eit ber

95et>öl(erung 3nbieng wenig wa^rfc^einlic^ erf(^eint, fo bürftcn bo(^ t)\e

großen fojialen llmwäljungen in ber übrigen QBelt and) \)\ev i^ve fe^r fü^l»

baren 9'?ü(fwir!ungen äußern. 9^alp^ 93utler t)erglei(^t in feinem oben an=

geführten 93uc^e bie Stellung ber 93alten mit ber Cage ber (Jnglänber in

3nbien. 9Ö3enn au^ ber englifi^c *2lbmiral Sinclair meinte, bie gebilbetcn

Letten unb (Sften machten boc^ nur ben ^inbrurf bon „colored gentlemen%

fo erfc^eint boc^ 93utlerg parallele in me^r alö einer ioinfic^t nicl)t ganj ju-

treffenb. ©enn bie englifc^en Äerren 3nbienö nehmen ben Eingeborenen

gegenüber nid)t bie Stellung bon bobenftänbigen ioeimatgenoffen, fonbem üon

lanbfremben 93ebrücfern unb *2lugbeutern ein. '2Bcnn au^ bie Englänber i^re

^ac^t auf abfef)bare Seit noc^ auf i^re 'Sajonette werben ftü^en fönncn,

fo wirb bo^ i^r moralifd)eö heftige, t>a^ t>nv<i) eine gefct)icfte inbifc^c "^Igi«

tation bereite ftar! untergraben ift, balb üöllig fc^winben muffen.

93iellei^t eine no(^ größere ©efa^r alö bie QBeltreüolution bilbet für bie

britifc^e '2Belt^errfcl)aft bie paniflamitifc^e Bewegung. 93on 9)Zaro!!o big

Snbien unb Sentralaften fc^reitet fle ftänbig fort, jielbewu^t unb unauf^alt«

fam, wie bie ^ameUarawane in bem oben jitierten türfifd)en Sprichwort,

o^ne »on bem ®ehe\l ber englif(J)en ^^efmeute im geringften berührt ju

werben. '5)iefe 93ewegung war immer beutfc^freunblic^ unb ift c^ and) no<^
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"S)ög Q3er^ängni^ bcr öcrrenoötJer

^eute; ein Ütrjttc^ auö Öcm Orient \)kx eingetroffener ruffifct)er Offizier er-

jS^tte mir, t)a^ bie '^J^o^ammebaner einfachen 6tanbeö in "iHferbeibffjan immer
noc^ melfacf) baß 93ilbni^ ^aifer QBil^elmö auf bem Äerjen trußen. '•2lud)

taß 5um ^eil früher gang engUmbfreunblid) gefmnte "^Uttürfentum ift befannt-

lic^ 1919 n)ieber ganj jur beutfc^en Orientierung 5urüdgefet;rt. So fmb eö

5tt>ei 9}Zäcf)te, bie (Sngtanb in 3u!unft fd)tt)er bebro^en, jmei geiftige 93e--

wegungen, bie gerabe burd) bie großen (Srfotge ber britifd)en '^olitif nac^

bcm ^eltfricge nic^t gehemmt, fonbem im ©egenteil in if)rer Iogifd)en (^nP

n>id(ung mefentlid) geförbert tt?erben muffen. 3n bejug auf i)xe großen Cinien

ber ^ettj?o(itif, bie ftd) über Sa^rje^nte erftreden, (önnen mv h^i ber oer»

tt)orrenen Weltlage unö ^eute natürlid) nid)t auf müßige ^^antaften ein-

laffen; aber bie ^öglict>!eit eine^ 3ufammenfd)luffeö be^ ^aniflamiömuö mit

ber gelben @efa{)r unb bem rufftfcf)en Q3o(!öimperialiömuö jum Sturze bc^

britifc^en QSeltimperiumö wirb bod^ fott)ot)I bie englifd)e wie bu beutfc^c

^oliti! im "i^luge behalten muffen. 0er erbitterte itampf beö Sojialiömug

gegen ben ^apitali^mu^, t>or allem ben angelfäd)ftfc^en ^eltmammoni^mu^,
mu§ mitttern?ei(e, ganj unabf)ängig üom 6d)idfal beö rufftfd)en 93oIfc^en?i^-

muö, feinen «weiteren Verlauf nehmen, unb fein Staatsmann fann baS 9^ab

bcr ^e(tgefd)id)te me^r aufhalten. ®enn gro^e ^elt!rifen fönnen überl)aupt

nic^t mit 9}ZitteIn beS politifc^en 93erftanbeö befämpft ttjerben, unb barin liegt

t>aß eigentlid)e Q3er^ängniö beö politifd) fo begabten englifd)en ioerrenöolfeö.

3tt)ar nid)t t>om politifd)en, tt)ol)l aber öom allgemein menfd)lid)en ©e--

fic^tSpunft fönnten mir ben Sufammenbruc^ aller Äerrenoölfer, in jebcr ein-

seinen 9^ation baß 93erfd)tt)inben einer gefc^loffenen, i^rer ^o^en '^flid)ten

bemühten unb bie ^ntmidlung mir!lid) fü^renber *^erfönlid)feiten üerbürgenben

ioerren!afte alß einen 93erluft für bie *5ßelt!ultur bebauern. ©erabe ^eute

tut eß bitter not, fi^ ber 95emerfungen ju erinnern, bie ^ocqueüiile über bie

fojiale unb politifd)e 93ebcutung ber ''^Iriftofratic, über i^re 9^otmenbigleit für

ein »erebelteS 93olBleben, in feinem ^uc^e „La revolution et l'ancien regime-'

(1856) niebergelegt f)at. dv bebauert bort and), ba% bie gro§e fran5öfifd)e

9Rei:)olution eß niö)t »erftanben i)at, ben '^bel in geeigneter QBeife in ben

93olföorganiSmuö einzufügen, maS allein bie Sntmidlung magrer "S^reibeit

i)ätte gemä^rleiften fönnen. "^luc^ bie 9)?agna (il)arta ber politifc^en ^rei-

^eit in (Snglanb ift \a nic^t burd^ baß englifc^e Q3olf, fonbern burd) feinen

•iHbel errungen morben. Unb biefer "^Ibel ift es, ber bie €nglänber jum melt»

be^errfc^enben Äerrent)olfe gemacht f)at. ®ie oerberblic^en 'i2luSmirfungen

ber je^igen fojialen ^eltrcüolution fönnten mirffam üielleic^t nur eingebämmt

merben, menn eß nac^ bem Q3orfd)lage beß baltifc^en ^^ilofop^en ©rafen

ioermann ^e^ferling, in feinem 93ud)e „(furopaö 3u!unft" (1918), gelingen

follte, ber 3nternationale „oon unten" eine Sntemationale überlegener 9?ienfd)en

„tjon oben" entgcgenjufe^en. Sonft müßten bie beoorffe^enben fojialen £lin-

»ertungen ni(^f allein für bie Äerrenoijlfer unb Äerrenmenfd)en, fonbem für

bie gange ^eltfultur jum fd)meren Q3er^ängniS merben.

185



®ie ruffifc^e S^^ing

QJon

9?ußlanö iff eine Spring, ©ans übertaut

»Ott fd)tt)aräcm "Slut, öoU ßuft unb Äarm,
fc^aut fic bid^ on un6 fd)aut unb fd^aut,

Jalt tt)ie bcr Äaß, tt>tc ßiebc tuarm.

'^\i§ einem neuen ©ebi^te "^l. "Stotf^.

(Überfe^ung.)

Äelfingforg, 20. =mär8 1920.

V£m <5reunb, ber JürjUc^ auö ^cteröburg geflogen iff, sitierfc mir, aU tc^

i^n nad) ber 3u!unft 9?u^Ianbö fragte, ftatt aüer '2Inttt)orf bie im ruffifc^cn

Original n>unberbar ((angüoöen 93crfe "Stod^. 9^u^Ianb ift eine Sp^inf, unb

üergebenö bemüht ftc^ bk ganje ^elt, i^re 9?ätfet ju löfen. 'SBer fic^ it)r

näf)ert, o^ne bie '^lufgabc 511 »oüenben, tt)irb üon i^r jerriffcn. So ift c^

<5)e«tfc^Ianb infolge be^ 93refter 'Jriebens gegangen.

0aö 6c^i(ffal, »om botfc^ett)iftifc^en Q'^u^Ianb Verfettungen ju n?erben,

fenft fic^ eben immer bro|)enber auf ta^ fleine Sfflanb ^inab, t>^^ir\ rabifat»

fosialiftifc^e Q'^egierung glaubt, eö mit bem 93oifc^ett)iömu^ aufnehmen ju

fönnen. Sc^on finb 2cttlan'i> unb ^innlanb unb, tt)ie cö f^eint, auc^ bie

ll!raina bereit, ben £ocfungen unb ®ro|)ungen ber 6p^inf na(i)5ugeben. ^olen,

unterftü^t t>on ber Entente, fc^n>anft. ^ber biefe felber, in i^ren ©runb*

lagen erfc^üttert burd) t>a^ €^aoö, t>a^ fie angerichtet, ift bereit, mit i|)rem

gefä^rlic^ften ^einb, bem 'Bolfc^emi^muö , "^rieben 5U mact>en, o^ne ba^ gc-

ringfte 93erftänbni^ für i^n gett)onnen ju ^aben.

a^ ift au^erorbentlic^ fcf)tt)er, faft unmöglich, ben rufftfc^en Q3otfc^ett)iSmuö

o^ne genaue ^enntni^ beö ruffifc^en 'D'^ationatc^arafterö 5U begreifen unb fic^

überhaupt ein ^ilb ju mad)en üon bem, tt)aö eben in 9^u^tanb gefc^ic^t.

®er gnabenlofe ^ricg unb ber nod) graufamere triebe »on Q3erfaiUeö ^aben bie

'3)^enfd)en gegen Ceiben anberer abgeftumpft. ^^adfe 5:atfac^en unb Säulen

auö bem fo5ialiftifd)en ^arabiefe iperbcn m6)t geglaubt ober ge|)en ben fattcn

Äörern am Ö^re oorbei. ^ie na^e liegt Äeljingfor^ im 93ollbeft^ aller

Kulturgüter üom auöfterbenben ^eteröburg: unb boc^ ftie^ ein Qirbeiter, ber

fürjlic^ bem ioungerclenb entronnen war, auf »ölligen Unglauben unb tDurbe

ausgepfiffen, aU er bie untt>iberlegbare ^atfac^e berichtete, t>a^ in ^eteröburg

1 Kilogramm ^rot etwa 800 9^ubel ^ofte.

®ie 93olfc^ett)ifi finb '^O'leifter beö ^luffS. 6ie fte^en in bejug auf

großangelegte unb finge Örganifation ber ^ropaganba unerreicht ba. QSicl-

leic^t könnte man nur in ber englifc^en Kriegöpropaganba ein Q3orbilb für

bie Agitation beS ^olfct)en>iSmuS in 9^u§lanb unb im ^uölanbe pnben.
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'S)ie rufftfc^c S^^inj

^enn nun aud) bie 2üQmi)CiftXQhit i|)rcr ©vo^fprec^ereien taufenbma( md)-
gen)tefen n)irb, fo bleibt immer ein 9^eff i^rer 93ebau))tungen jurüc!, unb fo

^aben fie cö fo tt?eit gebrad)t, t>a^ bie uerfc^iebcnarftgften Gtubienreifen baö

Canb beö großen fosialiftifc^en (ffperimcnf^ auffuc^en, um ftc^ üon bcn borfigcn

'Ser^ältniffen felber ju über§eugen, t>a^ ^ei§t i>on ben fc^lauen ^ommiffarcn

täufc^en 5U laffen.

0ie ^olfc^emifi baben mit au^erorbent(id)er StluQi)dt ibrc ganje ^raft

in bie Organifation ber 93erteibigung^mittel ibter '^O^ac^t ge^

legt. Sie finb ^kv bem 93eifpiel beö alten 9vu§tanb gefolgt, tvelc^e^ ba^

Q3oI! geiftig unb tövpniid) üerfommen lie§, nur um feiner äußeren '^ad^t-

entfaltung frönen ju fönnen. 3m je^igen 9\u^Ianb fpielt ber 9!}^ilitari^mu^

eine unenblic^ »iet größere 9\oUe alö im alten, unb ber llnterbalt ber 9^oten
^rmee »erfc^lucft einen imenblid) üiel größeren ^eil beö 9^eic^öbubget^

(tt)enn eö ein fol(^eö nur gäbe) alö früber. ^ie mir ein "Petersburger

Bürger auörecbnete, erbielt im vorigen 3abr ein 9\otfolbat, abgefebcn üon

erlaubten 9tcbeneinnabmen, ein ©ebalt »on 4500 9\ubel monatlich, mobei bie

9^übrungömittel in ©elb umgered)net finb. 9^ur baburc^, ba^ er bie '2Irmee

unenblic^ öiel beffer ftellt aB bie übrige 93et)ölferung, gelang cö 5ro^!i, fte

aufsuftellen unb jufammeitjubalten. 9^un ioirb aber ibre (^ntäbrung tro^

aller ^nftrcngungen immer fcbrt)ieriger.

Snbem bie Q3olfcf)ett)ifi ibre *2lrmee beüorjugten unb bie ^eüöKerung ber

Äauptftäbtc fterben liefen (mieberum ift ber große ^rieg i)m mit gutem

^cifpiel vorangegangen), b^bcn fte ibre friegertfdjen Erfolge möglid) gemacht.

®od) barf man aud) i)mim nicbt »ergeffen, ta^ eine ganj unftnnige ^olitif

t?on 3ubenitfcb, ^oltfcbof unb ©enifin biefe mebr gefc^mäc^t \)at aU baö

bolfcben>i!ifcbe Äeer. Äätten bie n?eifen ©cneräle beffcre Orbnung unb ©ifsi-

plin gehalten, bötten fie feinen reaftionären unb nationaliftifcben ^nwanbe-

iungen 9^aum gegeben, bitten fie oor allem bie Q3auem furo erfte in 9^ub€

gelaffen, fo märe ber 93olfcbett>iömuS melleicbt jufammengebrocben. ®aö tt>ärc

bann gegen ben QBiUen (Snglanbö gefcbeben, tt)eld)eS immer im cntfcbeibcnben

^ugenblid einen enbgültigen Sieg ber ^ei^cn t)erbinberte unb alleö tat/

bamit eine fcbnelle Sammlung 9^u§lanbS nicbt juftanbe fämc.

^ber tt)enn man and) :bic "gebier ber tt)ei^en ©eneräle unb bie i)dm'

tüdifcbe ^oliti! (fnglanbö t>oll in ^etracbt giebt, mu^ man anerfennen, baß

bie 93olfd>emifi in ibrem Äeere, fei eö aucb mit brutaler "iHufo^ferung eineS

5:eileg ber 93e»ölferung, eine pofitioe Ceiftung 5u »erscicbnen b^ben. ^^ro^fi

gilt nid)t umfonft aU tbr genialfter Organifator. — 9^eben ber beffcren Sr--

näbrung unb fonftigen Q3orteilen ftnb eö ein biö inö fletnfte burcbgearbeiteteö

Spionagef^ftem unb ber grensenlofe Terror, auf bencn bie Organifation

beg Äeereö rubt. 'Jöir tt)iffen, ba^ immer mebr nid>t bolfcbetriftifcbe Gräfte,

fo bie 9)Zebr5abl beS alten 9fpsierftanbeS , fotveit er uocb in 9^ußlanb war,

in ber Quoten ^rmce <5)ienft tun. 0ic 9^amen ber ©eneräle 93ruffilott),
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€bcrf uftt). fagcn alleö. 9}?an ^at an btefc ^«tfad^c btc oerfi^tebcnffcn ^om-
bmaftonen gefnü^ft, o^nc t)a§ eö möölid) tt)ärc, äu einem enbgülttöen 9^efultat

ju öelanflen.

ßinetfeitS Ifcßt ber ©ebanfe na^e, ba^ burc^ bic njci^en Elemente in bcr

^^ofen "iHrmee, bie foßenannfen „Q^abie^c^en", über fürs ober lang ein Hmffurj

erfolgen n?irb. ©anje Stäbe ftnb f(^on wci^. Q3ei ber njeit öerbreitefen

Hnjufrieben^cit mit ben Äommuniften mü^te ein militärifc^er ^utfcf) um fo

leichter erfcl)einen, ali e^ ja be!annt ift, ba^ bie überjeugten ^ommuniften

nur einen winjigen ^rojentfa^ ber 93et)öt!erung (man rechnet 2 auf 1000)

au^mad)en unb aud) im Äeer eine Üeine 9}^inorität bilben. ®od^ man red)net

hierbei ni^t mit bem ruffifct)en 93ot!öcf)arafter unb »ergibt anbererfeit^ bie

Spionage unb t)m Terror. Sin jeber in ber Quoten "^irmee bienenbe Solbat

ober Offizier haftet mit [einer Familie für feine ^reue. ^er im 'Söinter 1919

bie ^Zummcrn ber „9corb!ommune" in ber ioanb gehabt i)at, in ber bie £iftc

ber erf(^offenen "Jraueu unb ^inber oon Offtjieren abgcbrudt tt)urbe, ber

loirb über bie £eid)tig!eit eine^ 9}Zilitärputfc^eö anberer 9}Zeinung fein. 'Jöic

in einem 9?omanfeuilIeton fd)lo^ bie ßifte me^rfad^ mit ben oielfagenben

Porten: „^ortfe^ung folgt"

€ine anbere 93iögli(^feit ift neuerbingö immer ftärfer in ben 93orbergrunb

getreten unb uielfad^ befprod)en tt)orben: bie aUmä^tic^e <3)ur<i^bringung,

®ur<^fäuerung ber 9xoten "ülrmee mit weisen nationalen (Stementen. So
fpred^en manche *2lnäeic^en bafür, ba^ bie erfolgreiche Selbftöerteibigung

Sowjctru^lanbö gegen ben englifc^en Smperialiömuö bie Q'^ote *iHrmee fc^on

ju einem *2ßer!5eug be^ nationalen @eban!enö im n?eiteften Sinne gemacht

j)at. ^enn ^f(^itfd)erin gegen bie '^Befc^ung Spi^bergenö proteftiert, bie

9lnfprüd)e ^olen^ energifc^ 5urü(ftt)eift, Snglanb burc^ (Erregung ber mo^am=

mcbanifd^en "^Oßelt n)ir!ung^Doll bebro^t, ben abgefallenen norbruffifd)en Staat

t>on Snglanbö ©naben tt)iebererobert, Sibirien einigt unb mit ben 9?anb'

ftaaten ^rieben fd^lie^t, um befto fixerer i^rer Äerr gu »erben, fo f)aben

wir ^ier eine Srfc^einung, bie man mit bolf(^ctt)iftif^em Smperiati^-
muö beseii^nen !ann. — Unter biefen Xlmftänben ift eö nic^t üon ber Äanb
5U njcifen, ba^ neben 9'^ot, iounger, brutalem Swang unb ©enjiffenlofigfeit

aud) nationale 93eftrebungen neuerbingö ruffifc^e Offiziere öeranla^t ^aben

fönnen, ber 9^oten *21rmee ju bienen.

®ie Srfolge ber 93olf(^ett>iü in ber äußeren ^olitif laffen fi^ nic^t

leugnen. ®ie ^onjentrierung aller ^aft auf bie Schaffung öon '3D^ac^t-

mittein i)at f\ä) bett)ä^rt. Sie ^aben nid)t nur bie *5einbe im Snnern nieber»

geworfen, fonbern finb aud) ber gefä^rlid^ften äußeren "Jcinbe Äerr geworben.

0a^ gibt ben 9JJad)t|)abern 9^u^lanbö nun bie SO^öglic^feit, i^re "iHufmerffam'

!eit — »ielleic^t ju fpät — auf ben „inneren '2Iufbau" 5u fonjentrieren,

wobei in primitit)fter ^eife bie 9}Zetl)oben unb '3}Zittel beö ^Df^ilitariömuö

188



©ic ruffifd^c (sp^xnic

anö) auf bie „tt>irffd?aft(tc^e 'Jront" angctvanbt werben, (fin (Erfolg ijit ^ier

unenblid) »iel fc^irieriger unb fragtici^er atö im Äeermefen.

®aö Sufammenatbeitcn beö ruffifc^en Offtjierforpö mit feinem (^rjfeinbc,

ber Sotvjetregierung , lö§t annehmen, ba^ auc^ fonff bie ruffifd)e Sn»
f eiligen 5 in i^rer politifd^en 6cl)tt)äd)licl)(eit unb morotifc^en Sermütbt^eit

fä^ig unb bereit wäre, bcm 93otfc^en>iömuö su bienen. De facto ift

ja auc^ aüeö, waö ftc^ an ruffifc^er Snteüigenj im Canbe erhalten \)at, in t>m

©icnft ber 6on>ietö getreten, "^ber bie "Arbeit ift berartig unprobuftiü, i)a^

man fte mit 9^ec^t alö einen einjigen großen italienifc^en 6treif bejeic^net

i)at. *5)ie "Arbeit ganjer ^ef)örben »on ^unberten %tgefteUten befte^t nur

auf bem Rapier. 0ic meiften 93ürger finb in me^r alö einer 95e^örbe ein»

gefd)rieben, aber nur um i|)rc ^arte ju ^aben nnt bie fleinen Q3ortei(e ju

besiegen, o^ne et)x>aß ju leiften. ^eine 5^ontroKe, fein ^errorl^mui^ öermag

eine 95et)ölferung 5ur QIrbeit ju zwingen, wenn biefe bem "^Irbcitenben perföm

li^ feine 93orteile gibt, ©enn t>a bie 9?egierung üer^a^t unb »erachtet ift,

gilt e§ ai§ (f^re, fte ju betrügen, ju hintergehen unb ju fc^äbigen.

Hn5it)eifen;aft h^i>mUt biefcr 6tanbpunft, ber in geringerem '^a^e burc^

bie fo5iaIiftif(^e ^eüe in allen Staaten ^ia^ gegriffen \)at, einen tiefen

moralifc^en Q3erfalt. (Si^ ift ber 93anferott be^ 6o5iatiömue! , wie er

unö am ungefc^minfteften im 93olf(^ewiömuö entgegentritt. 0a^er \)ahen bie

93olf(^ewifi, bie feine 9lnäf\<i)tm auf ^^eorien unb ^ogramme fennen^

furjer^anb bie (Erfahrungen imb 9}Zet^oben beö Äeerwefenö auf bie übrige

Örganifation beö (otaate^ übertragen, 'iflaö) ben großen Erfolgen in ber

äußeren ^olitif, angefic^tö ber 9)Zöglic^feit mit Äilfe ber Entente ju inter=

nationaler *2lnerfennung ju gelangen, ^aben fie jtc^ nun auf bie erfte ^flic^t

einer 9^egierung befonnen, bie <5ürforge bafür, i>a^ bie 93et>ölferung i^reö

£anbeö nic^t Äungerö ftirbt unb an Genesen jugrunbe ge^t. ^ö ift nämlic^

»iel leichter, gro|e päbagogifc^e Snftitute inö £eben ju rufen, ftc^ an bie

£iberfe^ung ber „^Weltliteratur" ju machen, bie Eremitage mit geraubten Q3ilber'

fc^ä^en 5u bereichern, ^^eater unb 9)^uftf 5u pffegen — ju allebem ift hk

^ungernbe Sntelligenj für gute OSeja^lung gern bereit — alö bei "^luöfc^altung

ber ^rioatinitiatiüe bie 93coötferung sur "Arbeit su bringen unb

fatt ju machen.
®aö Problem, me eö eben öor ber Sowjetregierung in ooller ©rö§e

ta\te^t, bre^t ftc^ nic^t um t>\e 93efc^affung oon 9^o^material ober 9^a^rungö=

mittein com ^uölanbe, fonbern auöfc^lie^lic^ um bie Äebung ber ^obuf--

tiöität ber 'iHrbeit feitenö ber 93eüölferung. 9vu^lanb behauptet ja, Q3orrätc

an 9^a^rungömitteln unb 9^o^material jur 93erfügung ju ^aben. ^enn bie

Qtät>te tro^bem l)ungern, fo liegt t>a^ baran, ba^ bie Vorräte nic^t I)in'

gefc^afft werben fönnen. ®er ©runb hierfür ift ber 93erfall beö ^ran^port-

wefen^, unb beffen Urfac^en fmb barin ju fe^en, ba^ bie <5cibrifen tro^ aller

<21nftrengungen ^inimaleö leiften. "iaifo Äebung ber "i^lrbeit^fraft, ^onjen-

trierung aller »or^anbenen Äänbe an ber „wirtfc^aftlic^en ^ont", '2Inftad)e-

189



Cario öon Äügclgcn

(ung, ^ufpcitfd)unfl bcr 93et>ö(ferung sur "iHi'beit, ßrgtpingunfl üon 'Slrbeit

mit Äitfe mtUf(irifcl)cr «Sifstpltn, m{UtätifcJ)er ©ematt, Snjangöarbeif bcr

gefamten ^ei?ö(!erung, 6(^affung öon 9lrbeiföarmcen.

®er ^ampf gegen bte ^oiivgeoifie, bie ja freilicl) völlig tüe^rloö am 95oben

liegt, ift »or biefen @ebati!engängen ganj gurücfgetreten. 3m @eg enteil,

immer wieber )t>irb in ber bolfd)eit)ifftfd)en 'treffe ber innere triebe be=

tont, bamit aÜe Äröfte jufammenarbeiten. 0ie 5:obeöftrafe ift offisieU ah'

gefcf)afft, tt)aö natürlich nid)t an ^alboffisieüer ^efeitigung untüillfommener

Elemente I;inbert. 6inon?iett), ber 1918 l^ämifc^ M ber Sinfü^rung ber 93rot--

fartenfategorien erklärte, ber 93onrgeoiö bürfte nnr bcn ©erud) beö 93roteö

äur Erinnerung begatten, f)at fürjlic^ im Petersburger Soivjet bie ^bfd>affung

ber Kategorien beantragt. ®ie eingeführte (Sin^eitöfarte ^inbert natürlich

nic^t, t>a^ 9?otgarbiften unb Sd)tt)ar5arbeiter 3ufc^(agöfarten bekommen.

Smmer^in, innerer unb äußerer "^rieben ift bie i^ofung, unb in beweglichen

^Borten wirb t>k na^enbe 6tunbe gepriefen, wo enblid) bie Gowjetregienrng

in aufbauenber probuttiöer ""^Irbeit t>a^ Q3olf beglüden unb ber ^elt geigen

!önne, waö fie 5U leiften »ermag.

^ie Har bie (^rfenntniö ber OBurjel ber öer^weifelten 9^ot ift, ge^t unter

anbcrem auö einem ^rtifel »on 9^. '^tUi in ben „3fweftiia" oom 24. <5ebruar

|)eröor. 9^eun Sehnte! unferer 6c^tt)ierig!eiten , fo beginnt ^v^ti, ftammen

nac^gewiefenerma^en »on ber Hnmöglic^feit ^er, re^tjeitig 9^a^rimgS mittel

ben ^ungernben ©ouüernementö 5U5ufü|)ren. (?in 93ett)eiö bafür fei bie

Spei(^erung i)i^ ©etreibeö im legten unb in biefem 3a^re. 3m (Ernteja^re

1919—1920 würbe bis Enbe ©esember faft ebenfo t)iel ©etreibe gefpeic^ert

wie im ganzen (^rnteja^r 1918—1919, wo bie 93orräte 104 SCRiUionen ^ub
erreid)ten. 0od) auö ben 16 probusierenben ©ouoernementS in bie ^ungern^

bcn fonnten blo§ 7939000 ^ub ^rotgetreibe t>on ^luguft biö Enbe ©egember

ausgeführt werben. ®aS finb blo^ 16 ^ro^ent beS gefpeic^erten unb ^ttoa

4 'projent beS ueranfc^lagten 93rotfornS. ®ie 9luSfut;r auS ben übrigen in

ben ßieferungSplan nid)t aufgenommenen ©ouüernementS t>erfd)iebt biefe

3a^len unwefentlid). *3)ie ganje Schwierigkeit liegt im Q3erfaU beS ^ranS-

portwefenS: ju biefem Sc^lu^ !ommt "^IrSfi.

®iefe '^atm^ bie auc^ fonft beftätigt werben, geben ju gleicher 3eit eine

crfc^i5pfenbe "^Intwort auf bie fo großartig ijerfünbigten ÄanbelSpläne mit

9^u§lanb. '21uc^ in bejug 'auf bie 93ereitung unb Lieferung üon 93renn^ol5

fte^t eS mit ber "^IrbeitSfä^igfeit 9^u§lanbS nid)t beffer. ^nd) i)kv finb bei

allem @efd)rei unb tro^ ber wa^nfinnigen 9^ot nid)t me^r als 4 ^rojent

üon ben geplanten Sieferungen gefc^afft worben. QSaS will man »erlangen,

wenn man 6inow|ew immer wieber barüber flagen ^i5rt, t>a^ eS genügenb

5?artoffeln im Petersburger ©ouöernement auf 30—40 ^erft »on ber

^ungernben (otatfi gäbe, nur t>a^ man fie nic^t feft bekommen fönne?

®iefer üöUige 93anferott unb Sufammenbruc^ auf ber ganjen ßinie i)at bie

93olfc^ewili fct)on lange nac^ einem „^ro^fi ber inneren ^ront" rufen
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5)ie ruffifd)e 6pl)inr

(afpen. ®a fie feinen smetten ^aben, I^abcn fie bcn Organifator ber Exoten
•Slrmee nun ju bem t>c^ ^irffc^aftöwefenö gemad)f, mä^renb ber frühere
^rießöminifter' 'poU)t>auott> biefen Soften mieber übernommen i)at.

^ro^fi \)at mm fd)on im 3anitar in einem überaia^ fcbarf formulierten

^erid)t im Sentralf omitee ber 5v'ommuniftenpartet fein öanjes
l>roöramm bcr ^CRilitarifierung ber it)irtfd)aftnd)en ^Irbeit
bargelegt. 9©ir finben l)ier alle d)arafteriftifd)en 3üge be^ ruffifd)en <2Birt--

fc^aftöteben^ in feiner legten ^l)afe aU Q5eftanbteilc eineö umfaffenben '^laneö
roieber. ®er ^Vrid)t ^ro^fi^, ber in ber „l^etrograböfaia ^ramba" vom
25. 3anuar erfd)ienen ift unb in 6 ''21bfd)nitte unb 31 ^befcn jerfäUt, fei um
feiner grunblegenben ^ebeutung willen t)ier hirj bargelegt:

Sin fnappe^ Q3orwort gebt oom au^erorbentlid)en Q3erfall beö 'Birtfd)aftö'

Icbenö a\i§, ber fid) in ber 3erftöning von beffen ©runbelementen seigt: ber

tcc^nifc^en 9)^ittel, ber Q^o^ftoffe (Äeismaterial) unb ber "^Irbeit^fraft. a^on
auött>ärtö fei aud) unabhängig üon ber ^lodabe, megen ber it)irtfd)aftlid)en

^lömergelung ^efteuropaö fo balb feine Äilfe ju ernnirten. ®ie Äebung
beö rufftfd)en Q93irtfd)aftölebenö fei bal)er nur burd) Organifienmg imb richtige

^ertt)enbimg ber lebenbigen *i2lrbeit^fraft benfbar.

1. ®aö inbuftrietle l>rotetariat. <2)iefeö mu^ alß Äauptträger
ber poIitifd)en @ett>alt in ber fommenben ^poc^e fid) gan^ ber Organifation

ber 93}irtfd)aft wibmen. 3u biefent 3it)ed muffen an^ ber '^Irmee unb allen

fonftigen 3nftitutionen bie qualifisierten "^Irbeiter jufammengejogen iverben.

'Die 3ufammen5ie^ung ber profeffionell gebilbeten ''^Irbeiter mu§ burd) eine

xRei^e t)on ^^^a^na^men C^Igitation, Q3erbefferung ber 9^a^rung) erhielt n?erben.

<5eftigung ber profeffionellen Q3erbänbe burd) 5^erne üerantn?ortlid)er '^Irbeiter,

bie fä|)ig tt)ären, eiferne ^Irbeitöbifjiplin burd)5ufü^ren, Srjiebung profeffto--

neller 3ugenb.

2. «Sie ungcfd^uttc '^rbeitöfraft. 0ie n)irtfd)aftlid)en '^^ebingungen

üon i)txiU erforbem me^r alö je früher bk Äeran^iebting großer 9?taffen un-

gefd^ulter (bäuerlicher) 5?raft. '^Ingefü^rt werben : bie 3erfti5rung ber med)ani--

fd)en 'Jßerfmittet, bie '^efc^affimg üon ^orf, Sd)iefer unb Ä0I5, bie ^>e--

arbeitung großer müfttiegenber 6treden, au9erorbentlid)e '^Irbeiten, mie 3n--

ftanbfe^ung ber 93a^ngleife, beren 93efreiung üon 6d)nee ufw. 3nbuftrie,

^ran^port unb ^irtfd^aft überhaupt ti5nnen nur burd) bie allgemeine ^rbeitö--

pjlic^t 5U ber notwenbigen 9lrbeitöfraft gelangen.

3. ®ie allgemeine '2lrbeitöpflid)t. ®er fo5ialiftifd)e 93au lebnt

i>a§ tiberalfapitaliftifc^e ^rinjip „ber freien ^Irbeit" ah. (fr forbert pflid)t-

mä^ige ^eilna|)me aller Bürger an ber 6c^affung materieller @üter. Tiie

allgemeine '^rbeitöpflic^t, burd) bie @runbgefet3e beö i'anbeö feftgelegt, mu^

it^t möglic^ft allfeitig üerwirflic^t werben: T^erbefferuug beö abminiftrotiüen

unb wirtfc^aftlic^en '^Ipparatö unb bie (finfü^rung eineö ^7lrbeitöbud)ei5 für
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Gorio üon^ügelgen

jcbcn 93ürgcr. 6oforfiger ÜhtvQanQ jur ©urc^fü^tung bcr '2Irbeitöt)flic^t, fei

eö auc^ in unüolHommcncr "Jorm. ©cö^atb mu^ noc^ im 3a^re 1920 t>le

3a^I bcr nottt)cnbigen ^vMt§i)'änt>i berechnet unb auf bic tpic^tigftcn "iHuf-

gaben »erteilt werben, llnterfc^cibung t>on örttid^cn unb allgemeineren *2Birt=

fd)aftöfragen. 95eforgung ber örtlichen 'Jßirtfc^aft^nöte burc^ bie örtUdje

93eüöt!erung 5n?ccfö möglic^ft geringer Gtörung bcr 93auerntt)irtfc^aft. 9?iög-

tic^ft ftarfe ioeranjicbung ber <3tauen. 6ci^affung örtlicher ^omitccö ber all-

gemeinen "2lrbeit^pflic^t tt>ie ber Scntralorgane.

4. SOZilitarifation bcr 'Jßirtf^aft ©er Übergang jur planmäßig

organifierten ©cfetlfc^aftöarbcit ift obne 3tt>ang nic^t bcn!bar (bie parajttärcn

(Elemente, bie jurücfgebliebenen 93auem, bic *iHrbciter!laffe felbcr). 9)Zittct

beö ftaatlic^en 3it>angeö ift t>ai Acer, ©aber 'DD'Zilitarifation in irgenbciner

•^orm nötig. 3e fojialiftifc^ fortgefi^rittener bie '^ßirtft^aft ift, bcfto mebr

tt)irb ber 3tt)ang jurücftrctcn. 9[)^ilitarifation ber '^ßirtfc^aft bcbcutct eben,

t>a^ <2Birtfc^aftöfragcn (Sntenfttäf ber *iarbcit, Pflichteifer, e^rtic^fcit) ^icgö-

fragen gteicbgeftcllt tt)crben.

„©ic gansc (otat>t' unb £anbbct>Ölferung foü »crftcben, ha^ bic "i^uöfc^altunö

bcrOlrbeitöfluc^t unb Äamftcrci, "iHrbcitöüerfäumniö, ^^lac^läffigfeit, ^aulbcit unb

9!}ZiPräuc^e eine ^age um 5:ob unb Ccben beö gan5en ßanbcö ift; ^c mu| in

bcr f(^netlften 3eit, fei eö aud^ mit bcn bärtcften 9}^ittcln, burd^gefübrt ttjcrbcn."

6tärfftc 93ertt)enbung bcr "^Igitation mit ©aten über bcn mirtfc^aftlic^cn

Q3erfall ober ^tattQe^ahU (Erfolge. *5ormcllc 'SDZilitarifation cinäctner llnfcr=

ncbmungen unb Snbuftricjttjcigc mvh burc^ 93cfc^lu^ bcö £anbeöücrtcibigungö'

ratcö burc^gefübrt. Sic binbet bie 91rbcitcr an t>a^ Untcmcbmcn, fübtt ein

ftrcngcrc^ 9?egiment mit fo mcitgcbcnbcr ©ifjiplinargenjalt ein, aU ta§ 3ict

auf anbercm ^cgc nic^t erreicht tt)irb. „©ie 9}?affent>crtt)enbung unorgani-

fierter '2lrbcitöft:aft crforbert für bcn Anfang glcid)fallö eine 'iJlrbcitöorganifation,

bie fic^ bem militärifc^en ^pj)uö nähert. " Präger ber ©ifjiplin innerhalb bcr

SO^illionen mobilifiertcr "iHrbcitcr finb bie fübrenbcn, bcttJU^ten, energif(j^cn

"ilrbciter mit 9}^ilitärfc^ulung. ®ic (Srunblagcn bcr Organifation unb '^f
tboben bcr 9^otcn ^rmee tt)crben ber allgemeinen '^Irbeitöpflic^t jugrunbc gelegt.

5. ©ic*2lrbeitöarmccn. (Eine bcr Übergang^formen pr allgemeinen

^rbeitöpflicE)t ift bic 93ertt)cnbnng einzelner iöeercötcile ober ganscr *2lrmccn

5u "tHrbeit^s^ccfen. Strenge 93egren5ung ber *2lufgabcn biefer Armeen auf

einfac^fte "iHrbeit^lciftung , b«wptf<i<^tic^ 95cf^affung t)on 9^abrungömittctn,

ibre (Einftellung in bcn allgemeinen ^irtfc^aft^plan : „SbccEcr ^ampf" mit

tlcinbürgcrlic^ - bourgeoifen unb trabe - unioniftif(Jt)cn" 93orurteilcn, tt>eld>c in

ber 9}Zilitarifation ber *^rbcit unb in meitge^enber (Einftellung bcr Äeercöteilc

*2lra!tfc^eictt)fcl>c 3n)angöarbeit unb anbere^ feben. ®ic immer äunebmcnbe

9^otit>enbigfeit militärifcben 3tt)angcö jmcrfö ioebung bcr '^ßirtfcbaft auf

(Srunb allgemeiner '2lrbeitöpflicbt mu^ erflärt tt)erben. €benfo au^ bie

junebmenbc 9^ottt)enbig!cit immer größerer 'tHnnäbcrung ber "iHrbeitcrorgani'

fationcn an bic ber Canbe^oerteibigung in ber fojialiftifc^cn (Scfcllfcbaft
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^ic ruffifdE)c Gp^inj;

6. «Die ^rnä^rungöfrage. <S>te ©runbaufgabe hei aüen 9)^a§=

naf)men tft bie i^onsentrienmg t>ou einigen 9}iiüionen ^ub 5?orn, ^leifcl),

^if(i>, 'Jette, baö t;ei^t eineö 9^a(;rnng:^fonbö in ben Äänben bev

6 Ott? Jetregierung, ^r mu^ genügen, um baö inbuftrielle Proletariat

unb alle mobiüfterten "^Irbeiter im Caufe be$^ 3af)re:g ju ernä|)ren. <3)ie

Schaffung genügenber 9^al)rung^mitte(nieberlagen !ann allein nid)t nur tm
Qä}irtfd)aft:^plan, fonbern über(;aupt ben fo5ialiffifd)en 93au ermögli(^en.

®ie örganifation i3ffentlid)er (Srnäl)rung ift eine unabtpei£(tid)e '^lufgabe ber

9\egierung. 3l)re ftänbige Q3erbefferung n)irb bie Q3ürger immer ftärfer

an^ieljen unb unenblid) oiel (Energie, befonberii^ n)eiblid)e, bie |e(3t oergeubet

tt)irb, fonjentrieren.

•^ßenn man bie botfd)etviftifd)e treffe ber legten Seit »erfolgt,

gen?innt man tm Sinbrucf, ha^ baß 'Programm ^ro^fie! tatfäd)lid) mit allen

»erfügbaren i%-äften »erfolgt tvirb. 8d)on früljer fud)te man bie 9)^itglieber

ber 5^ommuniftenpartei al^ 'tHrbeit^^äentren ju fammeln. <5)ie fogenannten

6ubbotnifi, t>a'ß i)ex^t Sonnabenböarbeiter, foUten mit gutem Q3eifpiel »oran--

ge^en. 3el3t tt)irb bie ^onjentrierung ber gefd)ulten '^Irbeiter, il^re ÄerauiS-

5ief)ung auö bem Äeer mit 'zO^ac^t hetxkhen unb anbererfeit^ burd) freitt)illige

Überftunbenarbeit, Sonntagöarbeit su irgenbeinem guten Sioed, burd) bie

^roflamierung v>on „'2lrbeit^tt)od)en" jum heften beö ^ranö^ortmefen^, jum
ilampf gegen bie Seud)en uftt). bie "^^Irbeit^luft auf5Upeitfd)en gefud)t. 0a^
alleö finb 9}Zittel ber ''Tlgitation; ebenfo tt)ie unjäljlige 9D^eetingö unb

9^efolutionen. ®ie ganje "treffe ift angefüllt mit *2lgitationömaterial äu--

gunften ^^robuftiöer 'i^lrbeit. *^uc^ ba^ tvirre 'S)urd)einanber oon "zO^elbungen

über bie Erfolge i)erfd)iebener "t^lrbeiten: fo oiel Co^omotiöen unb '^öaggonö

finb in ben einjelnen QBerfftätten repariert ivorben ufn). -- hknt aU 9\eflame

unb '^gitationömittel, um bie '33eoötferung gur '^Irbeit ansufeuern. 9cur ganj

naiöe ©eifter fönnen nad) biefen 9)^elbungen, begonnen mit bem falben

Stäben Ä0I3, ben eine ^^Ibteilung junger itommunarbö gefpalten i)ahe, fid) ein

^ilb über bie <5ortfd)ritte ber 'i^lrbeitöleiftung in 9xu^lanb gu mad)en fud^en.

9)^it großer (Energie ift man aud) an bie (finftellung ber '2Irmeen in

baö '2öirtfd)aftöleben gegangen. "Sie llfrainer, bie fibirifd)e unb bk Qtv\a^-

armee unb Anfang Februar aud) bie ^etrograber rote "t^lrmee ftnb in

^rbeitöarmeen umgenjanbelt n^orben. €ö liegen fd)on 9'Jad)rid)ten über

llntt)iUen unb <2ßiberfe^lid)!eit unb geringe (Erfolge üor. — ^'ine toeit größere

^ebeutung nod) alö ben '•^Irbeitöarmeen iveift ^rof3!i in feinem Programm

ber aUgemeinen ^Jlrbeitöpflid)t, baß ^ei^t ber Si^angi^arbeit ber gefamteu

93et>ölferung s«-

9^un ift ia 3 Joangö arbeit in Somjetru^lanb nid)tö 9^eueö. 8ie

n)urbe anfangt mit ber ganjen llnöernuuft brutalfter @teid)mad)erei betrieben.

(£^irurgen mußten öd)nee fd)aufeln, ob and) bie Patienten fpäter unter

i^ren jitternben Äänben ftarben. Später mürben me^r '^^Jluönabmen gemacht.
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ßavio yon i^iigetgen

^aß 9?efultat bltef) aber immer gleid) !(ägltc^. C^in anß ^eteröbiirg nad)

9?eoal (£nbe Februar @eflücf)fefer fcl)ilbert im „9^et)ater 93oten" üom
28. <5ebruar unter bem ironifcben ^ifet: „Organifation^öenie" bie büro=

!ratifd)e 'i^lrt ber ®urd)füf)rung ber 3tt)cing^arbeit in ^eteröburg. ©a
muffen bie Bürger unb Bürgerinnen um yier U^v morgenö antreten, werben

nad) langen 9\egiftrationen unb <5ormaIitäten an t>m Ort i^rer Befii^äftigung

beförbeit, it)erben bort tt)ieber fontroüiert unb ^m unb ^tv gefd)idt imb

leiften fc^lie^lid) in einem minjigen '^Irbeitetage V)on ein hiß 5tt)ei Stunben

yor (Sinbrud) ber ©unfelbett in einem ^ru^p üon |)unbert bi^ fünf^unbert

^mn ^üva foi>ieI, n?ie früher bie ad)tftünbige ^ageöarbeit üon ein hxß fünf

Q3erufs^arbeitern 5Utt)ege hva<i)U. Obg(eid) bie 3tt)angöarbeit nic^t bejablt

tt)irb, fonbern jeber ^Irbeiter blo^ ein "^funb Brot erhält, ift fetbft biefe

3cib^w»9 f"^ bie faftifd)e ßeiftung öiel ju ^oii) bemeffen. 9'Jlan üergeffe

nid)t: ein ruffifc^e^ ^funb Brot foftet 300 9?ubet. — 9^un ftelle man fic^

üor, bd^ nad) bemfelben bürofratifc^en Softem bie Stvcingöarbeiter für gang

9^u^(anb regiftriert, fontroüiert unb ^in unb l)ev beförbert tt)erben.

Unb ber Sived beö ungeheueren bürofratifc^en 3u:)ang^arbeitöapparat^,

gebanbl^abt t)on befted)Ii(^en burd) unb burc^ korrumpierten Beamten, gipfelt

in ber Schaffung beö O^abtung^fonbö. tiefer ^at n?ieberum nur ben

einzigen 3tt?ed: burd) üerftärfte Srnäbrung ber mobiÜfierten ''2lrbeiter bie

3tt>angöarbeit üerlodenb ju geftalten, alfo aiß "^Igitationö-- unb 3tt)angömittel

§u bienen. '^lUeö genau nad) bem 9}hifter beö roten Äeereö. 3e größer

aber bie ^iRaffe ber mobitifterten "^Irbeiter ift, um fo bi^ffnunö^tofer erfd)eint

bie ''2luöfüf)rung beö '^lane^.

93^an mu^ bie gnabenlofe '5oIgerid)tigfeit beö fo^ialiftifc^en ^irt--

fd)aft^planeö anerkennen. 3ugleid) aber feine Unburc^fübrbarfeit unb

erfd)ütternbe Ää^Iid)feit einfe^en. So alfo \<i)aüt ber ©ipfel ber ^rei^eit,

fo taß fojialiftifcbe ^arabieö auf ßrben au^. "t^lUgemeine 3n?angöarbeit mit

'2lntt)enbung börtefter 9}Zititärbif§iplin jum alleinigen 3tt>ecf, nur haß Bolf

i)or bem Äung ertobe ju beipa^ren.

Oh bie Bolfcbett)ifi i)aß gett)ünfd)te 3iel burd) bie 9}Zilitarifation ber

'Arbeit erreichen, ift fe^r fraglid)- ®a^ fie fi(^ aber an bie BermirJUcbung

be^ ^rot3!ifd)en ^lane^ gemacht b^ben, ftebt au^er 3tt)eifel.

Unb tt)enn man fiel) fragt, tt)ic eö fommt, txi^ ficb biefeö !leine ioäuflein

großenteils fremblänbifd)er '^ladjt^ahev bölt, tvie eß möglieb ift, t)a^ fie

fid) aüeS geftatten, aud) ibr ganjeS Programm umwerfen unb fd)ließlicb

aiß bie <5einbe beS SmperiatiSmuö unb SD'^ilitariSmuS bie 9?iefenbet)öl!erung

in ein militärifcbeö 3od) fpannen können, fo finben wir bie ^Intwort auö-

fd)ließlid) im ruffifc^en BolfScbarafter. 9^ur wer biefen weichen,

fataliftifd)en, gefüblSmäßigen, trägen (5!b<irafter fennt, wirb abnenb »erfteben,

rvaß in Q^ußlanb »or fid) gebt. "^Benn aucb niemanb bie 9?ätfel ber (Bpi)m^

ju löfen imftanbe ift.
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0»^«"5iö neue ©effatfen ber 3bfenfd)en ^i\i)nc wiU id) au^ xi)vev (Bd)aüm'
weit an^ 5;?id)f fül;ren. 6ie oerbienen, 5^opf an 5topf, aiii bem ©unfel
f)ert)or5ufteigen. <S)en 6c^aufp{elern inbeffen mufj eö g(eid) gefagt luerben:

fte ^aben oon meiner 6(^av n{d)fö ju erhoffen, (fö ftnb smar ©eftalfen

eineö 93ü^nenbid)terö, aber feine Quollen. 9cad> bem ^iüen i(;reö Sd)ijpfer^

tragen fie näm(id) auf ber Ssene bie ^arnfappe.

Cebenbe unb ^ote, ??^änner unb 'S^rauen in bimter 9\ei^e, fo flimmen fie

auö bem Orfu^. 9}?and)e üon i^nen, unfd)einbare 9^aturen in mausgrauen
i^Ieibern, muffen fic^ erff aB ioelfer unb a(S Sippe ber Q3effra^(ten ba üorn

im 9^ampenlid)t auSiDeifen. Sie fteüen fid) imfid)er i)or wk jemanb, ber

barauf gefaxt ift, oon einer befrembeten 9)Ziene nur a((mä()lid) erfannt unb

erraten 5u tt)erben. ®ie meiften jebod) tragen ben i^opf ^od), benn fie Vüiffen,

t)a^ fd)on ii)V 9lanu i^nen einen '^affierfd^ein auSfteUt. Um nur bie 93or--

ne^mften gu nennen — wem tt)ären fie fremb: 5?ammerl)err '•^Uüing, 9^oraS

Q3ater, "Jrau 93eate 9^oSmer ober ber ©enerat @ab(er?

0iefe £lnfid)tbaren finb nic^t Qtwa xÜ^enfd)en, bie bl'of^ axi^ einem 9?amen

befte^en, 9)tenfc^en, bie ben ^erfonen beö ©ramaö befannt t»en 3ufd)auern

aber unbekannt finb. ®aö 9\ed)t mit ben Sid)tbaren ju wetteifern, gewinnen

fie erft, wenn fie tant ber i^unft \i)ve^ ®id)terö axi^ bem bürftigen 9?iateria(

öon ©ialogfe^en ein Eigenleben aufbauen. Sie muffen 9?cad)t über bie Seele

einer auftretenben ^erfon befi^en, ef)e fie fid) burd) biefeö 9?2ebium bem 3u--

fcf)auer manifeftieren Bnnen. Sie Ii5fd)en bie ©rensen ber Seit aii^, inbem

fie bem '5)id)ter entgegenfd)reiten, wenn er bie '^anberfd)aft auö bem ioellcn

inö <S)un!(e, au^ ber ©egenwart in bie ^ergangen()eit wagt.

Q3or Sbfen iinh unabf)ängig t>on \i)m ift biefeö itunftmittet in ^ragöbie

unb i^omijbic oft genug erprobt worben. 3wei '^eifpiele auS unferen

ftaffifc^en Dramen mijgen als ÄinweiS genügen: ©retd)enS 9?cuttcr im

„•Jciuft" unb nac^ 9}^oliereS 93orbilb ^önig ^yriebrid) in „9?Zinna üen ^^irn-

t)etm". '^luS bem 9veid) ber ^offe aber fteige bie tVrau 0ireftor Striefe

(„9\aub ber Sabinerinnen") (;erauf, bie Cenfcrin aUer ©cfd)icfe im y^inter--

grunbe if)rer närrifd)en 9Be(t.
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Qluf ben Seifenpfaben bev itunft "Jigurcn biefer '^vt nad)SUöe^en, i)tx^t

bie fd)öpferifd)e ^vaft eineö 0i(i)terö an i^rem Überfd^u^ meffen. '^Bcnn

Äenri! 3bfen befonberö banfbare ^t)pen ber llnft(i)tbaren barbietef, fo liegt

bie (SrHärung na^e. ©iefer 9Dteiffer aller 93ü^nenfec^ni! ift gett>i^ nic^t

reicher an probu!tiüen (Einfällen at^ bie ©ro^en feinet 9?ange^. 9^i(^f bei*

£i6erfd)u^ ift bei i^m getvaltiger, aber bie öfonomifcE)e '^dii^dt, biefen Über-

fc^ii^ auöjunu^en. ^er einmal, in ben nacf)gelaffenen 6c^riften, Sbfen^

(fnttt)ürfe mit ben fertigen 0ramen »erglid)en ^at, fennt feine Q3irtuofität ber

„9\eftet>ern)enbung". S^ ift lel;rreid), an einem 93eifpiet ju fe^en, mt biefe

Sparfamfeit fid) belohnt, n?ie Die llnfid)tbaren nun tt)ieber befrud)tenb auf bie

i^eben^fraft ber 6id)tbaren wirfen. ^ie förberlid) e^ mit einem '^ort für

bie '2ltmenben ift, „wenn mv ^oten ernjac^en".

3n einer joumaliftifd)en "^Irbeit, einer ^^eaterre^enfton au^ feinem brei^igften

Cebenöja^re rül;mt Sbfen einer l)iftorifd)en ^ragöbie nac^, ta^ fie nid)t mit

bem fallen be^ Q3orl)angö im fünften ^fte enbe, ba^ üietme^r ber rcirfltc^e

6^lu^ au^erl)alb beö 9\a^men^ liege. 6olc^ ein £obeött)ort fd^reibt nur ein

^erbenber, beffen eigene 5lunft über 1)m 9\a^men eineö 93ü^nenabenbö ^tnaug--

bringt, tnbem fie ber ^^antafie ber ioörer eine ^egfpur weit hinein in^ £anb

beö ^räumenö ipeift. 60 fe^en auf ber Äö^e feinet Sc^affen^ 3bfenö ©ramen
i^ren (?l)rgei3 barein, ba^ fie nid)t mit bem *2lufge^en be^ 93or^angg im erften

^tt beginnen. 3l)r analptifctier Sf)arafter, i^re i^unft beö '2lufblättemö, be^

fct)rittn)etfen (fnt^üUenö ift oft genug gerühmt n?orben. allerorten, auf

9^oömer^l)otm tt)ie auf ber ^ranbftätte be^ "iJlloingafpB, beim ©ro^änbler
^erle vok beim ^an!bire!tor ^orfman muffen bie llf)r5etger rüdwärt^

njanbent. 9^ur im attifc^en ®rama entrichtete bie 93ergangen^eit ebenfo

unerbittlid) ber @egenn)art i^ren Tribut, "t^luf 3bfenö Gjene fc^eint e^ ju--

tt)eilen, alö fte^e bie Seit ftill. ®enn bie 9}Zenfd)en oerfenfen fid) »iel ju

leibenfc^aftlid) inö ©eftern, alö t>a\i t^nen noc^ '2ltem unb 3ntereffe für^

Äeute übrig bleiben fönne.

®er 933eg in bie T>ergangen^eit füt)rt gu ben 'SD^enfc^en einer früheren

©eneration. (So ift ber fauftifc^e ^eg „inö llnbetretene, nic^t ju ^e--

tretenbe", ju tm 9?cüttern. 3n 3bfenö ^elt manbem 6ö^ne unb ^ö(^tcr

il)n o^ne £d)aubern.

9)Zotiv>ierung t)ei^t i>a^ oberfte, unentrinnbare ©efe$, bem all i^r ^un unb

i?affen, all il;r 6treiten unb Q3erfö^nen unterliegt, tiefem ®efe$ ber 6öl)ne

muffen fi(^ aud) bie Altern beugen. 0er SDZeifter ber Gjene braud)t fie, um
ttai ^"Öefen beö lebenben, fid)tbaren ©efc^lec^t^ burd) bie ^rbfc^aft ber 93äter

unb ?3^ütter 5U motioieren, ju beftätigen.

6ie einfad) auf tk 6§ene ju bringen, ba^ ^ie^e freiließ ben ^ro^ in^

(fnblofe fd)t;)ellen. 3bfen aber l)at in feiner Entwicklung gelernt, al^ 93öttd)er

bie 9\eifen feft unb eng um fein {9a^ gu fcl)lagen. 6treict)enl "Jortlaffen!
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Öfonomte! mit biefen 3uvufeu fponit er fid) offenbar felbft bei ber '^Irbeit

an. (£g fcl)eint, aU oh auf feiner Gjene ein ed)t preu^ifd)eö ^^oli^eiplafat

^ängc: „Unbefugten ift ber Sutritt »erboten." ^Mo^ um ein paar 6d)(ag--

lic^ter auf Äelb ober Äelbin ju werfen, barf bei anii^vn ^ramatiferu, aber

nic^t bei xi)m ein (Spifobift bie Q3retter betreten. '•2luf ba^ 5?unftmitte(, \)ai

^efen beö 6o^ne^ au^ bem Q3ilbe beö Q3aterö ju erf(ären, mag er gleid)--

wo^I nict)t t>er5id)ten. 60 finbet er ben '^lu'gioeg ber „llnfid)tbaren". 31;r

i^örper bleibt ber 6sene fern, aber i^r ©eift, it;r QBefen, |a xi)ve @efta(t mit

allem SufäUigen i()rer irbifd)en (frfc^einung formt fid) funftgered)t im ©ialoge.

(f^ braud)t nid)t betont ju merben, t>a^ bicfer '•^luöuicg feine <i"rleid)terung

ber ted)nifd)en '^Irbeit hcttutct. ©em '^Infänger Äenrtf 3bfen ]td)t er benn

auc^ noc^ nid)t 5u ©ebote. 3m mefent(id)en ift iik ©ruppe ber mobernen

Dramen, üon ber ©ren5fd)eibe ber „^tii^m ber ©efeUfd)aft" an gered)net,

ber 6d)aup(a^ ber llnfid)tbaren. 9^ur brei biefer (2d)aufpicle, „^^olföfeinb",

„93aumeifter 6oIne^" unb ber (Jtpilog, bilben bie 9lu^na^me. Cfbenfo eilen

brei <S)ramen jener Seitgrenje t>orauö: „<S)ie y^errin auf Öftrot", „9'Jorbifd)e

ibeerfa^rt", „^eer ©i;nt".

'^ind) in ber (fntfte^ungögefd)id)te ber (Jinjetbramen it)ieberl)olt fid) biefer

aUmäl)lid)e *2lufftieg ^ur 9veife. 91{d)t gleid) bei ber 5?on5eption braud)te ber

^id)ter jene^ ^unftmittet 511 meiftern, t>a§ fo feltfame Sriftcnjen 5n»ifcf)en

Sein unb 9^ic^tfein fd)uf.

3bfenö '5rad)ten nad) bem 3ufammenbrängen unb nad) ber fnappften,

fparfamften "S^ormet legte t)on üorn|)erein ben ©ebanfen nal;e, t}<i% manche ber

ynfid)tbaren frül)er einmal fid)tbar gett)efen feien, '•^luf bem QBege Don ber

erften jur ^tueiten 9^ieberfd)rift eineö ©ramaö mag fo ein armer ©efelle fein

^ü^nenleben eingebüßt l)aben. Ccin ftrenger 9^id)terblid burd) 3bfen6 93ril(en-

gläfer, unb er war — eben noc^ eine 9^olle, eine atmenbe "^ül^nengeftalt —
nur nod) ein 'Sdi^atUn.

öeitbem ber 6d)reibtifc^ beö 0id)terö feine ©el>eimniffe ber '5^orfd)ung

erfd)loffen f)at, tt>iffen n)ir biefe Q3ermutung burd) ^cifpiele ju belegen. 3n

ben „(Stufen ber ©efellfc^aft" gel;t etn^a al^ eine Unfid)tbare bie 9}cutter

beö i^onfulö, bie aiU ^vau Q3ernicf, um übrigen«^ eine ber blaffeften unb

bebeutungölofeften ©eftalten unter ber ^arnfappe. 3^re Äanb greift jiemlid)

täppifd) unb l)ilfloö in bie 9}^afd)incrie ber Q3orfabel. ^enn alö eine ^rinji-

palin o^ne ©efd)äftöfinn l)at fie i^re ^irma in eine <5i"rt«5f(^i»i"<^ gebrad)t,

imb biefe Situation unmittelbar üor bem 9\uin lä§t i^ren Sol;n in bie 93er-

ftrirfung feineö 6ünbenfaüö taumeln, '^öie man ftel;t, ein nid)t fel)r TOid)tigeö

9?ab im llf)rtt)er!. 3m ooUenbeten ©rama ti?irb bie ^yigur ber Q3erftorbcnen

benn auc^ mit ein paar Sä^en beö «Sialogö abgefpeift. 6ie ift aber nod)

nid)t lange tot, ebenfo mie jmei ^Iter^genoffen il)rer ©eneration au^ bem

gleid)cn <5)rama. 3n ben (Entwürfen ber 6d)aufpiele (ygl. 9cad)gelaffene

ed)riften III, 11, 15 ff.) leben alle brei nod), bi^ ber ®id)fer bei ber \Ilu^=

arbeitung unter feinen ©efeUfcl)aftöftü^en fürd)terlid)e 9?2uftenmg abl;ielt.
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60 ftridt 9}hitter ^ernid, bev je^t bie fromme ^^rerbiefung üor einer 93cr=

ftorbenen bargebrad)t tt)irb, in ben Güsjen nod) alö eine ber ©amen aug

Pfarrer Qvörlunbö 93tbelfrän5d)en i^ren Strumpf. 3|)re Titulatur fd)n>an!t,

balb ift fie ^rau Oberft, balb ^xau "^Imtmann. "iZlber ein befonbere^ @efid)t

unb 93^er!mat fragt and) fie bereite al^ eine ^atriarc^in mit ber 0omen!rone

ber 931inb{;eit: „eine f(^öne alte tvrau mit n)ei§en Äängeto(fen unb grüner

ed)ut5briüe", it>ie eö im Sjenarium beö ^ntmurfö ^ei^t.

9veid)ere ^*rbfd)aft a(ö i^onful ^ernid ^eimfen anbere ©eftatten 3bfen^

üon il)ren ^rgeugern ein. ®od) 3bfenö ©eterminiömuö liefert ta^ ^inb nic^t

etn?a bequem unb fataliftifd) mit gebunbenen Äänben bem ^eifpiet ber elter=

Iid)en '^vt au^. „(^ö ftammt ber ©eift au^ fid), tt)aö er »erbrochen, mu^ er

felber bitten, nie trägt ber Q3ater Sc^utb beö Sobneö." "t^luc^ ber ©ic^ter

ber „©efpenfter" Ifönnte "^^Id^im t)on 'i^Irnim^ ^roteft unterfc^reiben, ba er ja

t>a^ Sd)idfai, ntd)t bk 6d)ulb im (frbgang n^anbern (ä§t.

QBenn bei i^m bie elterlid)e (Generation heraufbefc^njoren iDirb, fo gilt e^

nid)t, bie Cebenben ^u entlaften. (Sr luiü fie nur beuten, erklären unb immer

n)ieber motivieren, ^iav unb talt n^e^t e^ nun einmal bei biefem ^ünftler

über bie Ssene. ^arbon ioirb nid)t gegeben, ^ud) ber ©eift einer 9}^utter,

bie ibr 5^inb umfct)n)ebt, fann i)kv jum "^^Inftäger werben.

Sunteift aber nebmen bie llnfid)tbaren bei ibrem teifen unb b^^nUcben

©ienft im 6olbe ber ^al)vt)tit keinerlei 'Partei. (Sinfad) bnv<i) feine (Sjiftenj,

gleid)fam nur aU 93i(b mxtt ber "J^übefte auö ber etterlid)en ©ruppe:

3ö!ul, ber Q3ater ber 93runbiIb--Äiörbi^ au^ ber „9'^orbifd)en ioeerfabrt".

6ein @eift ftebt 5tt)ifd)en ben "Parteien, bie im ®rama einanber bekämpfen.

®enn Öemulf, Äjörbiö' Pflegevater unb nun ibr ^iberfacber, i)at bereinft

3öful im 3tt)eifampf geti3tet unb all feiner ioabe beraubt. 'iiU ber 9vede ben

^obeöftreid) empfing, fo ergäblt fein Übertoinber, fiel er flad) auf ben 9?afen,

blidte Oernulf an unb fang:

35!ul« 6pro^ nnrb ^Uiüß ^'6xi>tv

953eb bereiten aUcrlpegcn —
QBcm einff 3i3!ul^ 6cbä^c eigen,

9^immcr finb fie bem jum 6cgen!

•^Ilfo eine rid)tige ^eiöfagung von binbenber 5^raft auö bem 9vüft5euge beö

Sd)idfalöbramaö. Qiöie fie fid) an Oernulf erfüllt bcit, ba^ beftätigt er felbft

im ßa!oniömuö feinet 6d)mer5eö, nacb bem 93erlufte feineö legten Sobne^.

"i^lber biefe 93e5iebungeh §n)ifd)en ©rama imb Q3orfabet bleiben, in ber i?unft=

Übung eineö 'SBerbenben, nocb fd)attenbaft. <S)efto plaftifd)er mrtt bie ^igur

be^ fterbenben 3ö!ul, tt)ie er feinen 9väd)erfprud) fingt, immer bie bred)enben

93lide auf ben iVeinb gerichtet, ivie er bann eine '^öeile fd^njeigt, tt)ic er

enblid) lad)t unb ftirbt. ^'in ^iünger, red)t nad) bem Äerjen beö Q3ol^^-

liebet 1 (^r ift feiner '5^od)ter Äjörbiö n?ert, bie von ber QBalfürenflamme im

198



3bfcn2( Un[id)tbavc

Q5lut über bie ©venjen beö Q3}eibeö, beö 9?^cnfd)cn \)\m\\ß cjefrieben \mvb.

llnmer^id) bereitet er, a(ö ein Iad)enb llntergcl;enber, auf bie .Sbi)briö feiner

^oc^ter üor. ®od) fd)on ber %ifänger 3bfen fpannt alö <5anatifer beö

9}cotimeren^ fein 6eit gern boppett. ^z^^alb roirb jum Überfhij? nod) er§ä(;It:

3ö^ul i)CiW feinen 5\1nbern einft ein ^olfPipers gegeben, bamit fie einen

grimmigen 6inn befämen.

^yiit ber '"^lu^ftener toeniger Seiten wirb ()ier einer 05efta(t 0afein unb

Ct'riftenj t>erliet;en, unb u>aö fie üom '5)id)ter empfängt, erftattet fie mit reid)-

lid)en Sinfen jurücf. <5)enn fie t;i(ft t>a^ bramatifd)e (Dafein ber lüilben

Äiijrbiö legitimieren. 0en g(eid)en 'Sienft teiftet ^eer ©l)nt^ <23ater,

3on @i;nt, feinem 6o^n. 3m rebfetigften 6d)aufpiel 3bfenö mirb er nic^t

fo tt)ort!arg abgefpeift toie ^öM, ber Qöifinger. QBaö feine ^itme unb fein

eoi)n i)on it;m gu er^ä^Ien miffen, ift freilid) fein Äelbentieb. d'in teid)t-

btütiger 93erfc^toenber, ber im ©lud t>a§ Peinige üerpra^t, um fpäter, a(ö

trunffüc^tiger ioaufierer, mit bem itramfaften burd)ö l^anb su siet)en — fo

rie|)t 3ott @^nt anß. 3m ^eben i)ergotbet mand)e ^itipe in il)ren (Er-

innerungen bie mirnid)e (Sfiftenj i()re^ ©atten, g(eid)t>iel ob an^ fortwirfenber

9^eigung ober axid) au^ ber dlot beö böfen ©ettjiffen^ I^erau^i ^^eim un--

erbitt(id)en 3bfen gibt e^ ein folc^e^ 6d)i?nfärben nid)t. 60 tvetjflagt

9^cutter 9lafe*
QSJa^ yerblicb un^, mu^ ic^ fragen,

6cit ©ro^oafev^ QBo^lftanb^tageu ?

'JÖic l)at fic^ ber QBcin ücubünnt

Seit bem alten 9\a^mu^ ®X)ntl

Qjafcr bracf)tc 'ö ©olb in^ 9\utfd)en,

QOöarf'^ \)manß unc 6c^effel £anb,

i^aufte ©runb im ganjen 2anb,

5?arrfe mit oergülb'ten ^utfd^en —
Siac^ ipeg. ^0 finb bk 9^cftc

Q3on bem grof^en QBintcrfeftc,

^a fein ^rinfgla^ männig(i(^

^n bie QBanb luarf hinter fid).

Sk ^at ©runb jum ^Seinen. 0enn banf ber QBirtfd)aft i(;re^ Seligen ft^t

fie nun auf üertubertem Äof mit geflidten ^enftern unb gefnidtem Saun unb

empfängt ben regelmäßigen Q3efud) beö 93üttel^. "t^lber felbft il)re (i'rbitterung

fonnt ftd) jumeiten nod) am ©(ans ^^^ fröl)lid)en Seiten 3on ©l)ntö. ^lu^

i(;ren QBorten tandjt ber llnfid)tbare genau fo runb unb beutlid) auf tt»ie ber

fterbenbe Q^ßifinger in ber „9'Jorbifd)cn ioeerfa(;rt". 9'^id)t alö ^inselbilb

freilid), öfter aU 9}Zittelpunft belebter ©ruppen. 0enn einfam !aim man fid)

^eerö Q3ater im ©lud nid)t oorftellen. €r fit3t am breiten, tuoblbelabcuen

^ifd) mit feinen ©efellen.

^ropft, ^ap'tän, Waß brum unb brau ipar,

Äing i)kv taglang, [off unb fra§,

*^iö fein Ä'nopf am Q^^anft mcl;r fafj.
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3m 9\onbegebirgc, tt)äi)renb er ^mif^en 9^pmpf)en unb trollen etnt)ertaumelt,

f{ef)f ^eer aU 93ifton ein foIci)e^ ©elage im 93aterf)aufe. 9\a^muö (Si>nt

I)at e^ erbaut w"^ nun regiert 3on, fein 6of)n, unter bem ftatttid)en ©iebel.

"iHUe Scheiben im ©ebälf gtil5ern, im großen Saal n?irb mit bäurif<^er *^uö=

bauer i>e§ ©enie^enö ein '^eft gefeiert. ®er ^ropft, „bie ^lappertafc^e",

flirrt an fein (S>\a§, um i>a^ QBo^t beö Äau^fo^nö unb (frben '^eer auö=

jubringen. "Slber fein 3ed)bruber, ber Kapitän, ift folc^en Ooationen ni(i>t

me|)r gen?ad)fen: er mirft feine 'Jtafc^e hinter jtci), ba^ ber Spiegel in Scherben

jerfptittert. 3on inbeffen, ber Äauö^err, ia6)t au^ üoüem Äalfe baju. 3^m
ift bei ßärm unb 3o|)Ien n)o|)t gumute, am tt)o^Iften, menn er mit nobler

©efte ben Sc^enfenben fpieten !ann. Sein deiner 3unge hxtut \i)n einmal

um ein Stücf 3inn. 9^ein, antwortet ber betrunfene ^a|)ler : „3inn? 9^einl

^ber eine 5lönig--ß!^riffianö--^ron; Silber, fo giemt ftd)'^ 3on @^nten^

So^n." Sin anber 93ilb : 5^open^agener 93efu(^, ein Pfarrer fragt ben deinen

^eer bei ^ifd) nad) feinem 9'^amen, beujunbert bie %itmort beö 3ungen unb

rü^mt fie eine^ 'grinsen mert. Sofort trin!t ber Q3ater, in feiner SiteKeit

gelabt, bem Sd)mei(^ter banfenb gu unb fd)en!t i^m einen Schlitten famt

^ferb. „3m ^egmerfen gro^", biefen 9^a(i)ru^m im 9}Zunbe beö 5^nopf--

gie^er^ »erbient fict) ber Raffer, unfic^tbar unb vertraut jugleid). "^uc^ fein

•iHbftieg mvh ttnüxd) : er fäi)vt bei ben S^neipbrübern um|)er, rietet ^orf)eiten

an unb Iä§t i>a^ ©elb luftig auö ben 'Ringern rollen, wä^renb fic^ ba^eim

9!}Zutter unb So^n jufammenbrängen, um in träumen unb 9}Zär(^en bie böfe

<2öirflic^!eit ju üergeffen. (fnbtid) f(^lägt 3onö Stunbe : ntit bem .%am!aften

mu^ er auf bie Canbftra^e manbern, ein 9}Zenf(^enrt)ra(f in ^inb unb QBetter,

»on ^ropft xmb 5tapitän »erlajfen.

€rbf(^aft genug ^interläj^t ber 93anferottierer feinem So^n: ha^ leichte

^lut, ben iöang, unbefümmert bie ^d)fel ju §uden, bie Selbftfucf)t h^i guter

ßaune imb fibelem "^öo^ In? ollen, ben ^rieb, an^ ber 93a|)n be^ SpiePürger^

au^5ubrect)en. 3on @t)nt „ift fid)", nad) bem <S)ogma ber Grolle, „felbft ge--

nug", o^ne fo oiel tt)ie fein So^n barüber nadijugrübeln , ber fc^lie^lic^ ja

bod) t»om 5^nopfgie^er im gteid)en ßöffel umgefd)mol5en Serben foU tt)ie fein

Q3ater.

5?ein '^öunber, t)a\) fu^ biefcr llnfict)tbare ber ^^antafie beutlic^er auf--

gmängt alö mand)e leibhaft auftretenbe 'perfon irgenbeiner flauen 93ül)nen--

bid)tung. ^ir tt)iffen nämlid), tcarum 3bfen ben '^^ater feinet ^eer mit

einem befonberen perfönlic^en 3ntereffe an^^tatUU. Sein eigene^ Sltern^auö

f(^tt)ebte i^m üor, tt)enn bie Q3ifion @pntö ©iebel üor i^m auffteigen tie^.

„SO^ein 93ater", fo fd^reibt er am 21. September 1882 an ©eorg ^ranbe^,

„ftedte alö i^aufmann in einer Pielgeftaltigen unb meitläuftgen ^ätigfeit unb

liebte in feinem Äauö eine n^eit^er^ige ©aftlid)feit. 1836 mu^tc er feine

3a^lungen einftellen, unb mir bel;ielten x\xd)t§ meiter ciU einen Canbfi^ in ber

9^ä^e ber <Btatt. 'S)al)in jogen mir, unb fo famen mir au^er Sufammen^ang
mit ben 5lreifen, benen mir bxi ba^in angel)i5rt i)attm. 3n ,^eer ©^nt'
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\)ahe td> bic 93er^älfntffe unb (Erinnerungen meiner eigenen .^inb^eit aU eine

9lrf 9Dtobeü für bie Sd)ilberung beö Cebeng im Äaufe beö reid)en 3on @t)nt

benü^f."

•^lö 5?uriofum: ber £lnfid)tbare ift, lange nad) bem '5:obe feineö 6d)öpfer^,

fict)fbor gen^orben. Q3on <5ilmö ©naben. 3n ber 93earbeifung beö „'i)eer

@ttnf" für bie 5tinobü^ne, tvie fie ber 0ireftor be^ £effingt{;ealerö 93arnott)öfi)

t)orfü()ren tie^, iüurbe mit ^eerö 5?inb(;eit aud) 'Peerö Q3ater aU ^anbetnbe

'^erfon lebenbig!

d')l\t Wn „3tü^en ber C5efenfd)aft" beginnt in *3toff, "Problem, '5:ed)ni!

baö ?\eid) ber ooüötümlid) geworbenen 3bfenfc^en 5l\ntft. 3n biefem Q(i)au^

fpiel mit feinen anfed^tbaren unb ungett)äl)(ten "S^^ittetn ftnbet fid) jum erften

9D^aIe eine unfid)tbare ©eftalt au^ ber (fiterngeneration, bie mef)r aU einen

bloßen (frblaffer pfpc^otogifd)er (Sinjeläüge bebeutet, eie fte^t im ^^renn-

pmtt ber 93orfabel, jener 5l(einftabtfenfation, bie nad) fünf5e{)n 3a!)ren

nod) einmal jum 6d)idfat ber "^^amilie ^ernid mirb. Q3et>or er jur feften

Äauptftü^e ber @efeÜfd)aft rourbe, i)at ber S^onful jene eiebfd)aft mit ber

6d)aufpielerin 'Sorff unterhalten, beren 93erantn?ortung er feinem

6d)mager 3ol)ann, fobalb eö jum 6fanbal gekommen ift, 5ufd)ob. ^ie ber

6ünber fic^ auf bem ^oben ber Cüge aufbläl;t, n)ie bie alte '^^ffäre im

6d)idfal @ina <S)orp auflebt, tt>ie ber .H'onful enblic^ unter ^ona^ (Einfluß

öor allem Q3olfe bie ^at)r^eit benennt — t)a^ ift ha^ <3)rama. 9^üdtt)irfenb

lenft bie Unfic^tbare, @inaö 9Diutter, im ^obe nod) alle (i'rlebniffe '^ernidö,

3ot)ann^ unb il)rer ^oc^ter. *^lber bie^mal ift'^, in tt)enig 6trid)en, meljr

ein xDZenfc^enfd)idfal alö ein 9l^enfd). ^lan fielet mit 3bfenfd)er 5lUarl)eit

Situationen: \vk t>k Sd)aufpielerin, jung unb üerfü^rerifd), al^ frember

93ogel in ber i^leinftabt alle 93lide auf fid) jie^t. Q3}ie il)r 9?cann, ber be-

trim!ene 5\!omöbiant, eine^ ^Ibenb^ feine ^ür t)erfd)loffen finbet: ein £iebl;aber

fpringt au'^ bem 'Jenfter feiner "Jrau. 5?rä^tt)in!el i)at feinen 6fanbal unb

geniest il)n rec^t nad) Äerjen^luft. 't2luö beut einen Stabttor manbert 3ol)ann,

'^ernidö 6ünbenbod, in i>k '^rembe, üom '3^ratf(.i> bx§ über tzn Ojean »er-

folgt. 3um anberen "^^or jie^t ber ^l)emann 0orff l)inau^, um fid) irgenbmo

brauj^en §u ^obe gu faufen, unb in ber Staitt bleibt alö Opfer eine arme

Seele, bie fid) nid)t mel)r auf bie Sjene magen barf. 6ie t>erfud)t, ^anj--

ftunben gu geben, aber bie ^ugenb ber ^Btaht liefert ber Q3errufenen natürlich

nic^t il)ren 9tad)mud)^ au^. 60 ernährt fie il)re itleine, bie frül)er mit bunten

vVlittern aB (Engel auf ben Q3rettern ftanb, mit ^afd)en unb 9'Jäl)en. ^\n

3a^r lang, bann ift bie ^^ruftfranfe üon ber 9}Zoral iljrer ^Ocitbürger §u "^^obe

gejagt: fie ftirbt „in 9^ot unb £d)anbe".

(Sleid)fam mit unbewegter JJlkne er§ä|)lt 3bfen biefe fleitte ^ragöbie.

3l)re Äelbin hldht ein blaffer 6ct>atten. 9^ur ein^ i)at fie ibrer ^od)ter

@ina, einer frühen .^ämpferin in 3bfenö Äeerfd)ar ber ungenügfamen, fud)enben
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iVrauen, 511 üerevbeu: bie fpvöbe Sd)eu. „Sie \x>ax ff0(5; fie «evriet nid)t^,

uiit» fie tt)0Üfe nic^tö annehmen" ; fo fc^ilbert 5?onfu( '^^ernirf, beut Q3(i(fe bcr

heutigen tragifomifc^ umttntferf, !(ein(aut l>a^ Opfer feiner <5cig|)eit

®ie te^fe Q3ernärung, ben Untergang „in ^^of unb 6ct)anbe", i)at übrigetiö

erff ta^ i)olIenbete ®rama ber 9)^ärt^rerin gebrac()t. 3m (Entwurf (9^ad>=

gelaffene Sd)riften III 24 f.) ift bie 6(^aufpielerin ©oi-ff §tt)ar and) fd)on

unfid)fbar. "^Iber fie lebt norf), unb ®ina m«^ firf) üom frommen "t^lbiunften

9vörtunb ha^ ©eftänbniö abpreffen (äffen, ba^ fie juweilen i^re 9?^utter befud)e,

tro^bem i)a^ 93erbot foId)er Söfapaben eine 93ebingung i{)rer '^boption im

Äaufe Q3ernid gebilbet i^ah^. „(£ö ift unter|)altenber bei i^r", fagt ®ina

5ur €rflärung. (fin Q3ert)ei^, i>a^ bie llnftd)tbaren in ber .^on^eption i()rer

<S)id)ter gleid)erma^en fci)tt)an!en unb ä^nli(f)en 93ertt)anblungen unterliegen

wie bie Sid)tbaren.

*

93on ben „6tü^en ber ®efellfd)aft" an ftnb bie llnfic^tbaren in baö

@efied)t ber bramatifd)en Äanblung üerwoben. ®aö »erfte^t fic^ bei ber

reifgeworbenen ^ed)ni! be^ grof^en Spar- unb 9^ed)enmeifterö üon felbft, ber

aud) bie !(einfte (Energiequelle biö jur (frfd)jjpfung auönüt5t. 3m „^uppen--

(;eim" Verfeinert fid) 3bfen^ 5^unft jebod) im 'i^lufftieg if)rer Q3irtuofität aufö

neue. 9^oraö Q3ater überträgt feine Sj-iften^ ^ier au'^ ber ^^antafie beö

©ict>terö in bie 'p^antafie beö ßeferö. 0reifad) üerfnüpft, ift er nid>t mef)r

au^ bem ©efüge beö <3)ramaö su entfernen, ungteid) ben Q3ätern '^eer^ unb

ber Äiörbisi, bereu ©afein ber ©nabc be^ 9^egiffeur^, be^ ioerrn über Ceben

unb ^ob ber ^eyttvorte, ausgeliefert ift. ©reifac^, benn jum erften bebingt

9^ora» Q?ater burd) fein 9'JatureU i>a§ '^ßefen feiner ^od)ter unb Srbin.

Sobann mirb feine ^erfon 5um 'SD^itfpieler in ber 93orfabeI. ^nbtid) bient

er als ^araüelfigur für t>a^ 'i^lUerfjeiligfte beS Sd)aufpielS, nämlid) für 9^oraS

inneres bramatifd)eS Cfrleben.

^enn Äehner mit allen 93rufttönen ber Selbftgefällig!eit ben £eic^tfinn

feiner "^^rau rügt, fo i>mtH er gern mit bem 'J^^S^t' auf i>a'^ ^eifpiel i^reS

Q3aterS ^in. Ccntfd)ulbigenb ? (Er!lärenb? O nein, fo würbe ein Q3ü^nen-

talent von minberen ©raben »erfahren. Äenrif 3bfenS 9xaffinement trifft

fid)erer inS Siel. Sein Weimer liefert 9'^ora jwar, inbem er i^re "^b^ängigfeit

üom üäterlid)en Q3orbilb betont, ben Sntfd)ulbigungen unb (i*r!lärungen beS

3ufd)auerS auS. (Sr felbft aber weift fid) aufS neue als '^Ingeflagter im

9\ed)tSt)erfat)ren beS 0id)terS auS, inbem er feiner ^rau tabelnb vorwirft,

was fie in ^ai)ti)eit entlaftet.

"^luS biefem Spiel ber Q3e5iel)ungen fteigt ber Hnficfytbare in hentüd)

erkennbarer ©eftalt l)eri?or. "Jrül; verwitwet ift er als ein £ebenS!ünftler

voll Q3erftänbniS für Sd)önl)eit unb 93e^agli(^!eit feineS ÄeimS surüdgeblieben.

•^ud) fein 5?inb gehört in bie 9\eil)e feiner l)äuSlid)en Q3ergnügungen, als

Spieljeug, wäl;renb für bie Sorgen unb plagen ber (Jflternfd)aft bie .^inber--
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frau 9D^ananne engagiert iff. ^Ißene ^liiftd)ten ber ^od)tev bekämpft ev nxdjt,

fonbern er t)ent)el)rt t(;re 'i^iuj^eninö üon üorn^erein: Oppofition iff unenuünfc^t.

9llleö in <5^rieben unb <5teunbfd)aft, benn biefer Äauötprann ift ein (iebenö--

würbiger Sgoift, nnb alö er ftirbt, bcbrücft fein '5:ob bie ^oc^tcr aU t>a^

fd)n)erfte Ci'rtebni^ feit if;rer Äod)5eit '^Üö einen 9)Zann, ber mit aüen i'ebenö--

nöten t)erfd)ont iverben mu^, fielet ii)n 9'Jora.

^ür Äelmer aber ift er eine v»erroerflid)e 5^reatnr : er ift nänilid) inf orreft.

*2Ilö Q3eamter nid)t einn^anbfrci, von ben Seitungen bereite angegriffen inib

uerleumbet, wäre er abgefegt tvorbcn, u>enn bie 9xegiernng nid)t gerabe Äe(mer

a(^ 9\et)ifor ju \{)m entfanbt i)ätu, Äelnier, ber um dlora^ *=2lugen n>i((en

03nabe für 9^ed)t ergcl)en Ui^t. <S)afür f;ä(t er fid) nad)träglid) fd)ab[o^,

mit mand)er ßitanci über ben 9Dcann ber Ieid)tfinnigen ©runbfä^e, über ben

9}Zann o^ne 9\eligion, Floxal unb ^flid)tgefül)(, aber ftetö mit einer

pat^etifd)en 9veben^art in ^ereitfd}aft. „©anj toie bein T^ater", i)^i\^t eö

einmal im ^ert ber e{)e^err(id)en ©arbinenprebigt. „"^^luf jebe '2[vt bemü(;ft

bu bid), ©elb in bie Äanb ju Wegen, unb fobalb bn eö (;aft, oerfd)tt)inbet

bir'ö 5n)ifd)en ben "iiingern: bu tueijjt nie, wo eö geblieben... 0aö liegt

im 93lut. 3a, ja, ja, 9'Jora, fo u>as «ererbt fid)."

^ine ^ebe!inbfd)e "^ü^nenfigur teilt einmal bie gefamte 9Dknfd)l)eif in

jmei .klaffen ein: i)opp-f)opp unb tUpttcU. ®ie C?l)epartner im Äelmerfd)en

Äaufe gel)üren ol)ne Sweifel biefen beiben Parteien an, unb 9^oraö Q3ater

legitimiert über iia^ ©rab i)inaui^ t>a^ '2lnred)t feiner ^od)ter, nid)t „ete|.'>etete"

5U fein.

C?ö ift befannt, ivie er atö a^nungslofer 9?citfpieler ber Q3orfabel, al^

ein ^otfranfer, bem "^lufregungen nod) forgfamer al§ fonft ferngel)alten werben,

an 9coraö Q3erfto^ gegen bie 9?cenfd)engefe^e beteiligt ift. ^id)tiger aber

ift feine 9volle im inneren ^ntundlung^brama feiner ^od)ter. Sein ioau^

ift bie rechte 93orfc^ule jum ^uppenl)eim, unb wenn 9cora fid) jum Gpiel--

5eug begrabiert fü^lt, fo teilt ii)v (Ehemann bie 6d)ulb mit i()rem 'i^atcr.

„^r nannte mid) fein ^uppenfinb unb fpielte mit mir, wie id) mit meinen

^up^en fpielte", fo er3äl)lt 9cora beim großen ^lbred)nen ber (Sd)lu^f5ene.

6d)on alö 5linb fanb fie eö amüfanter al^ im ^o^njimmer hd ben (T'icnft--

boten, weit fie bort nid)t gel;ofmeiftert würbe. 3e$t aber ernennt fie, ta^ xl)v

93ater fie ebenfowenig wie xi}r CL"l)emann geliebt i)at. „(iiid) mad)te e^ nur

6pa^, in mic^ üerliebt gu fein . . . <S)u unb '^apa, \i)v l;abt endj fd)wer an

1 mir öerfünbigt. 3l)r feib fd)ulb baran, ha\) n\d)tt> an^ mir geworben ift."

0eutlid)er nod), alö ha^ 0rama in feiner üodenbcten &c\ta{t fie unö jeigf,

fc^webte bie ©eftalt beö £lnfid)tbaren il)rem 6d)öpfGr Dor klugen. 3um
i 95eweife biene ein fpäter getilgte^ Sifat an^ bem (Entwurf beö „^uppentjeint".

(Q3gl. 9(ad)gelafi"ene 6d)riften III 159.) ©ort füt)rt 9'cora in ber legten

Sjene auöfüt)rlid)er al^ im enbgültigen ^ert an^, wie fie fid) meinung^^to^,

'Xßad)^ in fremben Äänben, ben wed)fclnbcn 't^lnfdiauungen il)rer männlid)cn

^t)rannen anbequemen mu§te. „^Qlle^ id) ein fleinc» 9?iäbdKn üon üicr,
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fünf 3af)ren war, fagfe '^a^a, ic^ fei merfnjürbtg üetfcffen barauf, franjöfifc^

ju lernen; ha lie^ er mtc^ lange <Btnde au^tt)enbtg lernen; fpäter fagte er,

id) ^äfte eine fo fettene 93egabung §um 93erfef(^reiben, unb fo machte xd) »iele

Q3erfe. ^od) id) war meber »erfeffen barauf, franjöflfc^ ju lernen, noc^ Q3erfc

5U ma(i)en; i(^ glaubte e^ aber, tt>eil ^apa eö gefagt ^atfe. ®ann erjäblte

er mir, feine aIfmobif(^en Sd)rän!e unb leberbejogenen Stühle mit ben bo^en

i^ebnen feien bie fd)önften, unb ta fanb ii^ eö aucb- "Sann fagte er, feine

bobe tt)ei§e ioal^binbe unb ber 6tod mit bem golbenen ^nopf gäben einen

üornebmen "^Inftrid), unb ba fanb icb c^ aud)." ®iefe^ anfd)aulidbe 3nterieur

au^ 9'^orag Q3aterbaufe fiel gen)i§ nur ber f5enifd)en Ö!onomie jum Opfer.

Qlber barüber ^xnau^ biente 3bfenö 6tift beim legten 9^eöibieren be^ ^t^U^
aud) einer milbernben ^enben^. <S)enn im (5nttt)urf fcbreibt 9^ora ben '^D^ännem

nid)t blo^ bie 6d)ulb baran ju, ha^ nicbtö an^ xi)v geworben fei, fonbern

obenbrein aucb nod) bie 6cbulb, ha^ fie fid) ,M^ £ügen angeujöbnt ^abt".

'iflxd^t immer «werben üor 3bfenö @erid)t bie elterlichen ©eifter fo axi§=

giebig aB 6d)tt)ur5eugen für ibre 5?inber »ereibigt 3um minbeften aber

nebmen fie aU Präger ber 95ererbung ben Sichtbaren ein paar @ett)id)te ber

l'ebenölaft ah. „@erät 0^tt)alb feinem 93ater nacb," fagt 9vegine fcbnippifcb

in ben „©efpenftern", „fo gerat' id) tt)o^I meiner 9}^utter nac^." Sie

unterftreid)t bamit bie 9}^iffion ber £lnfid)tbaren , §u geigen, weffen 931ut in

ben "albern ibrer "^oc^ter fliegt, ©iefeö Stubenmäbcben 3obanna im

Qlloingfcben Äaufe wirb öornebmtic^ in ben Porten beö ebrenwerten ^ifcbler^

(fngftranb lebenbig, ber fie für bare breibunbert Spegieötaler gebeiratet ^at

3br Q3ornebmtum giftet ben Witwer immer nod) unb i^re ^J^einung, ba^ fte

für alleö §u fd)abe fei, weit fie auö einem fammerberrlicb^i^ ioaufe !omme,

aud) für ben labmen ^ifcbler. „Sie fab man ja blo^ auf bie Äübfd)ig!eit,

unb id) i)atte ia bocb biefen ^nay mit bem 93ein." ©eö^alb i)atU Sngftranb

fid) früber fd)on zweimal einen i^orb gebolt, bi^ er bann befto eiliger bie

Q3raut beimfübren burfte. Unter bem '^xxrxx^ einer '^feuboJuItur fommt hex

9?egine ber mütterlid)e '5)ienftbotengeift jum Q3orf(^ein, fobalb 3bfen ficb t>a^

biabolifcbe 93ergnügen madbt, ibn mit feinen feinften fünften auferfteben gu

laffen. Sie finb nun auf i^rer Äöbe angelangt unb bürfen t>a'^ 5?übnfte

wagen in ber Sjene ber „©engangere", ber 9?et)enantö, gteii^ §wei Unficbtbare

im gefpenftifd)en Spiet über bie Sgene b^f^b^" S^t taffen.
I

*

©teid) im !örpertid)en ^rbteit ber 9lbntid)feit mad)t ©regere ^ertcö
9D^utter ibr '2lnred)t auf ben Sobn gettenb. Sie beglaubigt bzn 93errannten

aber aud) in feiner i^ampf- unb 9?erteibigungöftettung gegen bie QBett. ®cnn
fie gebort §u ben ftagenben ©eiftern ber Ceben^märt^rer. So erfd)eint fte

wenigftenö, mit ©regerö "iZlugen gefeben, aU eine Ceibenbe, bie auö Kummer
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über bie Seitenfprünge beö @ro^|)änblevö '^öerle jämmevlid) jugnmbe gittg.

9iod) im "^Inbenfen mu^ fic^ bie ^ote jeboc^ umfämpfen laffen. „Q3on bev

Parteien iöa^ unb ©unft" wirb i|)r '^ilb inbeffen uid)t üermiiTf, fonbern

geflärt, fo fügt eö Sbfenö fed)nifc{)c Äerenmeifterei. ^'Öenn ©regerö ba^

@ebäd)fni^ einer gequälten ©ulberin v>eret)rt, fo bäumt fid) fein l^ater nod)

je^t gegen einen überfpannten Quä(geift auf. Seine ^van l)at i(;m feine

jungen Sabre »erbittert, unb immer nod) wirft ibre v5^einbfd)aft fort, ta fie

feinen 6obn gelebrt i)at, ben T>ater ju b<^ff^"- -5*^1» "«^ b^r fliegen bie

93ortt)ürfe, menn im Äaufe ^erle ber ^3erftorbenen unb ibre'£^ testen l^eibenö--

iai)x^ Qct>ad)t mirb. ®er ©ro^bi'inbler fc^eut bie '^Infpietung nid)t, t)a^ feine

^rau ibren ©eift oom 'iHlfobot umnebeln lie^, unb ©regere mieberum \d)kht

ibm i>k (Bfi^xilO an biefer „unglüdlid}en 6d)mäd)e" feiner 9)^utter ju. „^ort
für QBort, gerabe aU iyövU xd) beine 93httter", ermibert ber QBitwer ad)fel-

5ucfenb- ©reger'^ „tväxxUidja^ ©emiffen" nennt er bafür bai^ Cfrbteil, unb jwar

t>a§ einzige (frbteit, t)aß feine ^DMter ibm bi»terlaffen i)ahe. (Sin Sti(^-

tt)ort für ben Sobn, um bem ©ro^b^nbter uorjuwerfen, er i)ahQ fid) beim

Äeiraten aU ^D^itgiftjäger t>erred)net. 3m ^on ift biefe ilonoerfation nicbt

eben üomebm ju nennen. "^Iber befto fruchtbarer, inbem fie 6trid) für Gtrid)

ha^ 93ilb ber llnfid)tbaren jufammenfügt. Sumat gmei "grauen bie Erinnerungen

ber ^D'Zänner ergänzen. 0enn alö ^erleö "^Inbang nebmen <5rau 6örb^ unb

©ina (?!bat feine Partei, ©ina finbet ©regerö fd)on W^{)aib fo bö^lid),

weil er feiner 9}^utter äbnelt, unb ber Traufen fagt fie im i^auberwelfcb

ibrer »errenften "J^embworte nad), i)a^ fie an „pbPfifcben 9xaptuffen" gelitten

^ahe. '^H ^erleö Ciebfcbaft mit feinem <S)ienftmäbd)en anö l^id)t fam, t>a

\)ahi fie ©ina befcbimpft, gefd)lagen unb unter „Äo!uöpo!uö unb Gfanbal"

auö bem 0ienft getrieben. 9^iemanb wirb biefe ''^uöfage freilid) alö Seugni^

einer Unbefangenen bewerten. (Sbenfowenig wie ^xaxx 6örbt)ö 9D^einung über

ibren Q3räutigam *2ßerle: „tiefer gefunbe, lebenskräftige 9}Zann ^at wäbrenb

feiner ganzen 3ugenb unb feiner beften Sabre nicbtö anbereö gebort aH Straf--

prebigten. Unb mand)mal brebten ficb biefe 6trafprebigten nur um Äirn--

gefpinfte t)on Q3ergeben." 6ie üoüsiebt bamit, ©regerö gegenüber, eine

(Sbrenrettung , wie fie fcbon einmal an einem 3bfenfd)en llnfid)tbaren üoU-

5ogen würbe, ber gleicb bem ©ro^b^nbler QOöerle mit feinem 6tubenmäbd)en

gefünbigt i)atU, am ^ammerberm "Tllüing, wenn am 6d)lu^ feine lebenöfrobe

3ugenb mit ber aSfetifd)en <5orberung feiner iöauSfrau fontraftiert wirb.

"Jür bie äußere 9)Zafd)inerie beö <S)ramaö entbebrlid), befto wid)tiger für

bie 93lutmifd)ung unb feelifcbe ©iöpofition feinet ^inbe;^ ift 9\ebe(fa 9ä5eftö

unfxct)tbarer 93ater. ^n ber ^ragöbie im ©utSb">f« 9\os!meri^b'^l»i ^ff ber

93eäir!öar5t Dr. <2ßeft fcbon be^b^lb nicbt beteiligt, weil fein ^ob ia

bie 93orbebingung ibreö 93eginnö ift; erft, alS 9\ebeffa ibrem '2lboptiuüater

bie 'klugen gefcbloffen l)at, (am fie in ^aftor 9\oömeri( S:>aua. "^Iber
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„0^oömevöf)olm'V ha^ 9D^eiffertt)erf bev analpttfc^en ^ün% blättert nicl)t Uo^
bic (ii)vomt biefeö iöaufeö Seite für Seite üon rücftt)ärtö um. 'iHuc^ ber

a^nenlofe (ginbringling im ^atrisierfcf)Ioffe, aud) 9^ebeHa mu§ ifjre ÄerJunft

einer llttterfud)ung unterhielten. 9Bieber ein paar Sä^e im Dialog, unb eine

Heine ^ragöbie gett)innt i^r Sonberbafein. <S>er ^ortfü^rer beö felbft--

gered)ten ^f)itifteriumö im 0rama, 9?e!tor ^rotf, intereffiert fid) befonber^

für eine ^amiliengefd)ic^te, auf bereu ^ntroKung 9^o^merö Äau^genoffin

burd)auö feinen 9Bert legt. *2Iber ^voU lä^t nid)t toder, unb in einem tatt--

lofen liberfall entreißt biefer "^^pcftel ber 9^äd)ftenliebe 9?cbeKa baö ©e^eimniö

i^rer ©eburt 3^re "SO^utter w>ax bort oben in ^innmar!en ioebamme, »on

niebriger Äerfunft, burd) i^ren 93eruf häufig mit bem ^egirföarjt jufammen--

gebrad)t. Dr. QBeft erfc^eint auf feiner fleinen Sonberbü^ne nur für einen

g)Zoment. ^ber I;eüeö 2id)t umjudt i^n, unb tt)enn er t)erfc^tt)inbet, fo

fc^n?ebt if)m eine ^olfe t>on ^ed)-- unb Sc^rt)efelbüften nad). (Sin lahmer

9C^ann, t)on ben „fd)eu^Iid)en Seereifen", bie fein ßeben i^m auferlegte,

gebrod)en, fo i>a^ ber 9^e!tor 5^roü i^n ftumpffinnig fcf)e(ten barf. 3n biefem

Suftanb ^at er, nad) feiner '2luöit>anberung auö ^innmarfen, feine legten

£ebenöiat)re in ber kleinen ^jorbftabt t)erbract)t, öon 9^ebeHa^ iöingabe gepflegt.

Sie v>erban!t i(;m freiließ aUe§, wa§ fie i)on ber QBett wd^. ®enn in

'Jinnmarfen mar ber Ca^me ii)v Ce^rer, ein fprung^after (^eift, aüer 9}Zet^obif

ab^otb, ber i^r t)on allem H)x>aß beibrad)te, un§ufammen|)ängenbe ^eiö^eit.

Sd)roff unb i)avt bef)anbelt er fein ^flegeünb, ba^ er gleid) nad) bem ^obe

i^rer 5DZutter aboptiert ^at „Unb bod)", fo inquiriert ^roll, „bleiben Sie

bei i|)m. Sie tt)iffen, ba^ er 3^nen nid)t einen Pfennig ^interlaffen mxb.

Sie ^aben ia aud) nur eine 5lifte 93üc^er ge!riegt. Unb bod) Ratten Sie hei

i|)m auö. (Ertragen feine ßaunen. Pflegen i^n bi^ jum legten ^ugenblid."

93eim 9^ad)fcl)nüffeln triumphiert ber 9^eftor; feine <5öiberfac^erin

9?ebeffa ift Dr. ^eftö une|)elic^eö ilinb. ^ie ujürbe ber Ort^oboye aber

erft fro^loden, tt)enn er bie ttja^re ^ragöbie ber natürlicl)en ^od)ter a|)nte,

tt)ie fie 3bfen l;ier auf einem tt)eit t)on QBeimar fortfü^renben Seitenpfabe

ftreifti ®enn nid)t blo^ ein bürgerlicher 3nftin!t üerme^rt 9^ebeHa, ibre

93aftarbgeburt einäugefte|)en. 'i^llle Schauer ber 93lutfd)anbc umraufc^en fie

bei biefer (Erinnerung : i^r ^in!enber Q3ater ift sugleid) ber 9)Zann, bem fie fid)

alö junget 9}Zäbd)en Eingegeben i)at.

3m ©rama „Q^o^merö^olm" wirb biefer Sufammenbang nur angebeutet.

9^ebe!fa lebnt Q'xoömer:^ QBerbung „tt)ie erfd)roden" ah unb befc^wört ibn,

ni(^t nad) bem ©runbe ibrer 'Weigerung ju fragen. (Sine Q^etarbation red)t

nad) 3bfenö 5^unft. "i^lber bieömal fe^lt bem 9\ätfel t>k 'iHuflöfung, bic fonft

fo prompt nachgeliefert tt)irb, wenn erft bk 9^eugier ber 3ufcl)auer einmal

ober mebrfact) auf bie ^robe geftellt ttjorben ift. 3n ber Sd)lu§f5ene ift §n)ar

O^ebeKa bereit, alle Sct)leier ju lüften. „<S)u mu^t wiffen, 9voömer, icl) böbe —
eine Q3ergangenbeit." "^Iber ber le^te 9?o^mer we^rt mit beiben Äänben

ah: „9cein, nein. 5?ein ^^ort will id) wiffen. ^ai e^ auc^ fei — icl) t)ahe
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Q3evöeffeid;eit bafür." liefern '^^Ibftinenjlcr iff focjav eine fo weit getviebene

(Snf^altfamfeit an 9^eugier gu glauben. Q3ieneicl)t l)ie(t eö ber 93üf)nenbic{)ter

3bfen aud) auö ©rünben ber 9Belf!(ug^eit für angebrac()t, u>ieber einmal ben

Sd)tu^ über ben (et3ten .'^itt binauö ber "^bantafie feiner Äi5rer anjuyertrauen.

'^a^ ber Dorjeitig faüenbe Q3orbang oerbnUt, ftcbt im (fnfiüurf beö <S)rama'^

(9^ad)ge(affene Gegriffen III, 318) ju lefen.

9^ebc^fa: ^U^ icb mit ®oftor 'Ji^cft oon "^innmarfen bif^^bcrfam — irf) luac

bamal^ *2lnfang bei* Su^anjigcc —
9^o^mcr: Saipol;!. ®a^ ii)ci§ id) ja.

9?cbcffai 9\o^mcc — icb Uhu bamal^ nicbt ha^, Waß bie Ccufe — tin \nu

fd>u(bigc^ 9)^ibcben ju nennen pflegen.

9?oömer: ^<i^ fagft bu? ilnmbglid)! ®u bift »on 6inncn.

9^ebe!fa: ... 3a, 9\o^mci' — fo alfo ftanb c^ um mid) oon "Einfang an.

9?0^mcr: O bu, bn\ QBic fonnteft bu — ! Q^'ßcr mar e^?

9?ebdfa: Ginev, in bcffen '^Bann id; ftanb. (fr batte micb allc^ '33ii5g--

Ucbc gelebrf. 51U haß llnsufammenbcingcnbc, haß id) baumle yom i^(^htn unb
feinen Q3cibältniffen um^te.

9?o^tncr: @(cid;otcl! '3)a^ bu — ob, ba^ bu bicb bi"9*^bcn fonntcffi

9^ebeiffa: ®amal^ fanb icb, ^'-'^^ fei ctma^, Waß nur mid) fclbft anginge,

^enn c^ b(o^ gcbcim bliebe, fo — llnb gebcim blieb c^ . . . 'J'anad) ift e^ meiter

fein '^unbcr, ha^ ein QBeib au^b^lt. ^lu^b^lt «ucb mcnn man ibr nod; fo übel

mitfpielt. 'Sluöbält bi^ jum leisten *2lugenblid.

0iefe 93eid)fe mvt unter fed)ö 'klugen abgelegt, benn 5troll, im (5fntn)urf nod)

@t)lling gebei^en, i)'6xt 5u. Sie beleuchtet hzn bi«f^nben, fc^roffen Q3ater,

beffen Q3ann fid) bie ^ocbter nid)t entjie^en !ann, unbeimlid) b^ü; ein

llnftd)tbarer, tt?ie ibn erft ^vant ^ebefinbö Sjene in 'Jleifd) unb ^lut ju

feigen magf. 3bfen l)at fpäter 9xebelfaö ©eftänbniö ber Cuft im Äaufe

Q'voömer^bolm gen>i^ beffer angepaßt, alö er eö ju einer 'tHnbeutung abfd)mäd)te.

•^ber aud) fo bleibt nod) genug t)on Dr. 933eftö ^erfi5nlid)feit übrig, um bie

©iffonans im '^ßefen feiner ^od)ter ^u motivieren.

(geringere Q3aterliebe lie^ 3bfen Sllibaö Q3orgängerin in ber „<5fau

üom 9}^eere" angebeibeit. <So!tor ^ angele erfte 'Jrau fd)eint im %i--

fang für t>a^ Sd)aufpiel bebeutfam ju werben. Q3ater unb ^öd)ter feiern

^eimlid) ben (Beburt^tag ber 93erftorbenen , unb erft ein täppifd)er ^efud)er

lä^t Slliba erfennen, ba^ fie bei einem 5^ultuö ber (i'rinnerung im eigenen

^amilienfreife bie <^lu^gefd)loffene bleibt, 'i^lber biefe^ ^Jlotix> fällt balb su

95oben. Swar oerrät Mangel, ber im (Segcnfaf) ju 9\oßmer nur (Slüd unb

•^rieben beim 9xücfblid auf feine frübere ^be entbedt, bei einer ''^lu^^fpracbe

mit feiner 'Jrau ein fcl)lecl)te^ (Sen?iffen. „0u boft ^ie Q3orftellung , ali^ fei

bie 9?hitter ber i^inber fojufagen nod) am Ceben. ^lö ftänbe fie unfid)tbar

8tt)ifd)en un^." '^Iber (Süibaö Staunen belebrt ben ^i)xiid)m fd)neU, t>a^ er

auf falfd)er '^'äi)vU ben l^aunen feiner ^-mn nad)fpüre.
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„^cr ^itet beö 6tü(fc^", fo fd)reibt 3bfen an ben ©rafen ^toäor, „tfft

ioebba ©abier. 3c^ |)abe bamit anbeuten njoHen, ba§ fie alö ^erfönlid)!eit

me^r aB ^od)fer i^re^ Q3ater^, benn atö ©atttn i^reö 9}^anneö aufjufaffen ift."

O^ne ben ©eneral ©abter ift Äebba freute^ nic^f ju öerftet)en, tt)enn

biefer llnfi(i)tbare aud^ fein 9^äbci)en be^ bramafifcf)en üi)v\t><ixU in ©ang
fe^t, eö fei benn, t>a^ er feiner ^oc^ter bie 6c^i(ffa(^piftoten »ererbt, ©cnau
genommen, ift er nid)t einmal unftd^tbar. 0enn alle oier ^fte ^inburc^ ^ängt,

auf bem unt>eränberten S(i)aup(a$ beg ©efeUfcJ)aft^5immerö, über bem 6ofa,

,M^ Porträt eineö f(f)önen älteren 9}Zanne^ in ©eneralöuniform". *5)er

9vegiffeur tut gut baran, bie "iHufmer!fam!eit ber Sufc^auer auf biefeö "^ilbni^

5u lenfen. 6ie ^ören ja an^ §tt)ei 6ä^en genug, um eö äum ßeben ju

erweden. So tt)eibet fic^ ^ante Sülle gleich 5u Anfang an ber noblen

93ergangen^eit i^rer neuen 9^ic^te. „®ie ^ocl)ter beö ©eneralö ©abier!

•Jreilic^, tt)ie t>k*^ gen)0^nt njar, fo lange ber ©eneral nod) lebte I ^ei^t

bu nod), wenn fie mit i^rem 93ater auögeritten ift? 3n bem langen, fc^tt)ar5en

^u^rod? Unb mit "Jebern auf bem .£)ut?" 9lur in biefem 6innbilb be^

6tol5eö erfd)eint ber ©eneral unb bann noc^ einmal in einem befcl)eibenen

Snterieur, tt)ie eö liiert ßöoborg ausmalt: tt)ä|)renb er ftc^ im ©ablerf(^en

Äaufe bei feinen 9^act)mittagöbefuc^en mit ^ebba auf bem Sdfofa, fcJ)einbar

in ein illuftrierte^ 93latt vertieft, in fd)tt?üle ©efpräcl)e verliert, ft^t ber ©eneral

immer auf bem gletd)en ^la$ ^intm am "Jenfter, tt>enbet bem "^aar ben

9^üden unb lieft Seitungen.

€ö ge^t tt\r>a^ üon biefem ftummen 9D^anne aui^: ein Äauct) ber großen

'SBelt. ®er 5?ontraft 5tt)ifct)en ben beiben ^^egatten im Äaufe ^cöman
njurjelt in biefem Srbreid). ©enn in feiner ^oc^ter mvlt ©eneral ©ablerö

©eift fort, tt)enn alleö 5^leinbürgerli(^c an Sorgen ^eöman i^r auf bie 9^ers?en

fällt, unb wenn fie fo bamen^aft an bem Säftigen, plumpen oorbeirauf^i^t.

Sie lebt eben noc^ in ber 'Safein^luft i|)reö Q3ater^aufeö, nic^t in ^ante SuUeö

^tmofp|)äre. €in paar geftidte Pantoffeln bringt Sorgen in bie S|)e mit,

ein paar ^iftolen Äebba — fo fpiege(t fic^ in Sbfenfc^en Spmbolen bie

Unoereinbarfeit beö ^aare^.

'^u^ bei ber Sntfte^ung ber „Äebba ©abier" ^at ber 0ic^ter mit feiner

Äedenfc^ere mancl)e 9\ebfeligfeit beö (fnttt)urfö geftu^t. (Q3gl. 9^acl)gelaffene

Sct)riften IV, 54, 56.) Sum Schaben beö ©eneralö ©abier. Urfprünglic^

tt>urbe erjä^lt, n)ie er feine 5:ocl)ter alö ein abgelebter, alter unb hinfälliger

9}^ann gezeugt i)ah^ — eine 90Zotimerung , bie bei einer 9?eöifion \r>oi)i um
i^rer Überängftlic^!eit willen nic^t befte|)en fonnte. (Sin anbereö 9)Zotit) i)atU

ben Unfict)tbaren ein wenig lebhafter in bie Q3orfabel verflochten : ber ©eneral,

in Ungnabe gefallen, mu^te feinen '^Ibfc^ieb nei)men, ftarb mittellos. 9^ac^

feinem Sturj fü^lt Äebba, ba^ fie nur um feinetwillen gefeiert worben wäre —
eine (frfenntniö, bk fte ^eömang QBerbung geneigter macl)t. tiefer Einfall

foll ben großen 9^i^ ber 93orauöfe^ung Überbrüden: wie fonnte biefe ^ehba
\

biefen Sorgen ^,eiraten? "»^Iber Sbfenö Snftinft i)at \i)n beim Streid)en richtig
|
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beraten. ®er Q^tmbuö beä @enera(ö barf ntd)f gefd)mä(erf tuerbert, tDenn bie 5^on=

ffrufttonen be^ ©ramaö „^iffole unb Pantoffel" nidyt siifammenbrec^en follen.

©er £id)foei'fei(ung in „Äebba ©abier" entfprid)t eö, lüenn aud) Sorgen

^eöman^ 9cafur genetifd) beglaubigt lüirb, aber üon einem noc^ üie( fd)ne(Ier

t>orüberbufd)enben 6d)atten. '^lud) ber geteerte '5ad)menfd) tt)irb ai^ Srbe

feinet Q3aterö präfentiert. ®enn ber „feiige 3 od) um", beffen "^Inbenfen

^ante Sutle fo oft in 9^ül)rung beraufbefd)Wört, i)at feinem Sobn bie liebe--

ooUe, pb^^'?tc>Ö^f<i)e '^Inbad^t jum 5^Ieinen t)ermad)t. „3att?oI)I, orbnen unb

fammeln/' fo lobt i^n bie gute ^ante, „ha^ oerftebft bu. <Du bift nic^t

umfonft ber 6obn beö feiigen 3od)um."

(Sin einziger (Sai^ tt)ie biefe Q^eminiöcenj fd)enft einem llnfid^tbaren fein

@efi(^t. ®a^ Iet3te (glternpaar in Sbfeu'g 0ramen!ette, itlein (Si^olfei

@ro|eItern, fd)n)ebt bagegen nur alö Sd)atten obne 5lontur unb "Jarbe burc^

t>a^ 0rama. 3bfenö ^lb[id)t hvdUt 9^ebel unb Wolfen um ha^ Q.i)ipaav,

in beffen Äaufe bie ötiefgefd)n>ifter 'vUIImer^ unb *t2lfta aufgen?ad)fen finb.

6ac^t unb fd)onenb entbüÜt '21fta bie ^ragöbie biefeö Äaufeö: alter 9}Zann

unb junge ^rau — ber Q3ater, fonft tt)eid) unb berjenögut gegen alle 9}Zenfcf)en,

in feinen legten 3al)ren fd)roff su ^rau unb ^od)ter — begreiflid), benn bie

^0(^ter i)at nid)t ha^ 9ved)t, ben 9^amen beö Q3aterö ju tragen.

<5)iefeö 5unäd)ft aud) ben ^liden beö 6obneö verborgene 'Jamilienbrama

bebingt ta^ poetifd) Qxeisüollfte im „5^Iein (St)oIf" : tk gleid)fam unterirbifd)en

QBejiebungen §tt)ifd)en '^Ifta unb '^Umer:^. ^2ßid)tig genug greifen bie

Hnfi(i)tbaren alfo in i>a^ Sd)idfal ber leibhaft über bie Sjene tvanbeinben

ein. 9Cßenn fie tro^bem, gegen 3bfen^ ©en^obn^eit, ibr *t2lngefid)t t)erfd)Ieiern,

fo mag eine fünftlerifd)e *t2lbfic^t, gemi^ aber aud) bie finfenbe 5lraft bes

'^iUx^wtvU bie 93eranttt)ortung tragen.

Q3on allen Hnfid)tbaren au^ ber (SIterngeneration erfd)eine eine &^]taU

Sule^t, n?eil fie bie 5^ri5nung beö 5ppu^ bebeutet: ber Kammer berr '•^llying

au^ ben „©efpenftent". Seine Äanb greift aui? bem 6d)attenlanbe i)txaii§

kräftiger al^ irgenbeine anbere in^ ©etriebe ber Cebenben. Seine '^erfon

ftebt in ibrer !örpertid)en 't21nfd)aulid)!eit faft ebenbürtig neben ben Siebtbaren

beö ®rama^. Q3or allem aber erlebt biefe^S ^bö"tom, tva^ fonft nur ben

Ceibbaftigen oorbebalten bleibt: eine regelred)te bramatifd)e (Sntroidlung.

3bfen^ analt)tifd)e 5?unft erhielt biefen ^riumpb wi^ ben einfad)ften 9}^itteln.

3n früberen Dramen ipurbe hk 'Aufgabe, hk Q3ergangenbeit beraufsubefcbifören,

einem (Sinjelnen anoertraut. &tx>a in l>m „Stül3eu ber @efellfd)aft" : :Cona t)oit

bie^amiIiend)ronih-efoIut beröor, unb alle, Sünber ioie ©ered)te, lefen fie mit ibren

•klugen. ®ie verfeinerte ^ecbnif ber „©efpenfter" begnügt fid) nid)t mit einem fo

fimplen 93erfabren. ®rei 'i^lugenpaare bobren bi^v ^b^^ ^licfe in t>a^ ^un!el
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ber üerüungenen Seifen. (Bid) fetbft unb bem 3ufrf)auer erhellen e^ bie ^oi*f(^en--

ben im 3u[ammenpraü i^rer 9DZeinutigen. 9Zid)t eine abfolufe unb erprobte

^af)r^eit tvirb, tt)ie fonff n>ot)l auf 3bfen^ ßjene, au^ jat)reknger Q3erfd)üttun3

befreit. Sonbern burcf) baö'iHu^graben unbÄert)or^oIen, burc^ ben 93eteud)tung^=

tt)ed)fe(, ben bie ^Irbeit bebingt, wirb bie ^ai)x^dt überbauet erft ernannt.

'Sßie rid)ten bie ©rei ibre ^licfe auf ben i^ammerberrn ^l{t)ing? O^n^alb

^at nur 5^inbbeit^erinnerungen beigufteuern , ift auf bie 9^ol(e be^ Cernenben

befd)ränft, bitft aber burd) bie 'S^reibeit feiner '2öe(tanfd)auung bie ^effeln

ber (Er!enntniö fprengen. '^aftor 9}^anber^, ilinb^fopf unb »erblenbet, ficbt

n?ieber einmal eine feiner 3üufionen sufammenftürsen, obne burd) biefe

^rfabrung mefentlid) an 9}^enfd)enfenntniö 5u gewinnen. '2lber aucb '^^rau

Äelene '^Htöing, bie ben Si^lüffel beö ©ebeimniffeö in ben Äänben ju bitten

gtaubt, merft, baf^ eö für fie, t>k Sobn unb 'Jreunb betebrt, an biefem

Problem nod) etwa^ p lernen gibt, ^er 3ufd)auer enblid) erlebt ben

5^ammer^errn wie einen bramatifd)en Q^b^rafter, ber fid) ii^m auf bie finn=

fälligfte ^eife enthüllt: burd) Überrafd)ungen.

3m "i^lnfang erfc^eint ^lüing ibm fo, wie ^aftor SD'Zanber^ ba^ ^efen
beö Q3erftorbenen feierlich formuliert, aU ein „tü^tiger unb würbiger" 9}Zann.

€rft fpäter mer!t baö ^ublifum, i>a^ man ficb auf 9}Zanberö' Urteile über

9}Zenfd)en abfotut öerlaffen fann, im £obe wie im ^abel, wenn man nämlid)

unbefeben ben 6prud) in fein ©egenteil um!ebrt. 3ubem näbrt ^rau "^bing t>k

^onüention, inbem fie bem ^oten im "^Ifplbau ein ^bi'enmal errichtet. Oöwalb

i?erebrt tia^ '^nbenfen einei^ 9D^anneö, ber fo öiel ©uteö unb 9^ül3lid)e^ auf

^rben gefd)affen ^ahe, unb lä^t ibn feinem eigenen ^^rgei^ aU Q3orbilb binftellen.

3weite 'pb^fe- i» ib^er großen £ebenöbeid)te am Ocnbe beö erften '^Ifteö

rei^t "Jrau Äelene bem ^aftor bie '53inbe öon ben *2lugen. 9)Zanber^ fab

feinen 3ugenbfreunb ^bing biöber fo : ein Offizier mit flotten 3ugenbfünben,

bem feine ^van nad) einjäbriger (fbe fortläuft. 3um @lüd bringt er, ber

'paftor, fie auf ben rechten 'S^eg gurüd, ba^ ^aar giebt aufö £anb, unb

ber 5l^ammerberr wirb burd) feine Sd)öpfuugen pm „'^Bobltäter für bie gan^e

©egenb". — 'iftnn mu^ er boren, t)a^ "^lloing „ebenfo rud)loö ftarb, wie er

immer gelebt ^atW\ ta^ feine £eiftungen iu'ggefamt ba^ geiftige ©gentum
feiner <5rau waren, unb baj^ er felbft alö ein 9^icbt^nu^ feine (g^e unb fein

S^an^ in ^uöfd)Weifungen befubelt ^ah^.

^'nbtid), am 6d)luffe beö ©ramaö, rüdt Oöwalb mit feinem £eitmotit>:

i^ebenfiifreube feiner 9)^utter „ibr gan§eö 'Safein in eine neue 93eleud)tung".

9^un fiebt fie plö^licb aucb ibren ©atten in anberem 2id)t ^n§ ber ^Inflägerin

wirb eine Q3er3eibenbe, bie alle (56)W'd<5:)en beö armen Sünber;^ erflärlid) unb

fid) felbft fd)ulbig finbct. "Senn ber Leutnant *i2llt)ing mit feiner imbänbigen

©afeinöluft erfd)eint ibr nun wie ein in ober 5l^leinftabt ©ngefperrter, obne

ßebenggwcd, obne 'Jreuben, obne 5l^ameraben. "^lud) fie al^ feine <5rau fxibt

ibn mit ibrem ftarren ^f{id)tbegriff nur auf ben falfd)en ^eg gebrängt. '2luö

bem „9\ud)lofen" ift im Äanbumbreben ein „grenjenloö ilnglüdlid)er" geworben.
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Sbfenö Un|tci)tbai-e

3bfenö großer 9Btbevfad)ev 8frinbberg ahev glaubt, baf? ber C5ered)figfeit

norf) immer md)t ©enüge gcfd)e()en ift. „3d) muf} aud) bie anbete Partei

f)ören", fagt ber ®o!tor in feinem „'^ater". „'iZU«^ id) \^xau '•^lloing i()rem

toten 9?cann bie ^eid^envebe i)aUm l/öxte, haarte id) bd mir : t)erf(ud)t fd)abe,

ta^ ber S^eti tot fein mu^."

^aö breiaftige 0rama t)oni itammer^errn '^Koing bre(;t fid) um bie gleid)e

'!2ld)fe, wie 3bfenö gefamte:^ Sd)affen in ber 9veife feiner 9?caime5|a()re.

Äamtetö Q3erö: „Siveifl', ob lügen fann bie ^a(;r(;eit", fann aud) aU fein

^otto gelten.

5$ein 9?cotio ber „©efpenfter" in aUen oier ivomplej-en: Äelene, O^malb,

9)Zanber^, (fngffranb--9\egine, ta^ nid)t irgenbune auf ben £lnfid}tbaren 5urü(f--

fübrte. ©ie^mal brängt fid) tici^ 'ii^ererbungötbema biö inö ioerj unb hiß in

ben ^itel ber ^ragöbie. "^lud) bie '2ibnnd}feit ber äußeren ©eftalt mu^ lieber

ben ^nfprud) beö ^oten auf ben ßebenben beglaubigen. QÖenn Oömalb aU
^benbilb beö i^ammerberrn, mit ber ^abaf^pfeife feinet 93aterö im 9}^unbe,

iiaß 3immer betritt, fo ftarrt i^n "^aftor "^D^anber^ n^ie eine Srfd)e{nung an.

3n allen '^b^^fen feiner (£nttt)id(ung fprüb.t bem 9\eoenant ein !eineött)egö

gefpenftifd)e;g i^eben auö ben 'ilugen. ^in bejaubernb lieben^tt>ürbiger

@efellfd)after, gewinnt er al^ junger Leutnant bie ioerjen, unb fein bloßer

"•^Inblid wirft wie öonntag'^wetter. Später, in ber (&i)e, i3erf(ad)t ber Über--

mut 5U forcierten Späten: er nimmt feinen kleinen 3ungen auf^ 5?nie, lä^t

ibn auß ber 'pfeife rauchen unb lad)t auö Ceibe'^fräften, wenn baß "^^abaf^gift

feine ^irhmg auf Oöwalb ausübt. ®ann fommen bie Silber au^ ^rau

Äeleneö trübfter Seit: wie ibr 9?Zann taß 6tubenmäbd)en abfängt, wenn eö

mit Gaffer für bie ^limientifd)e anß bem ©arten fommt. '^ie fie enblid),

um ben Durchbrenner an^ Äau^ SU feffeln, allein mit ibm auf feinem Simmer

finnlofe 3ed)ereien mitmachen, fd)amtofe 9\eben anbören, mit ibm anfto^en

unb trinlen mu^, hiß ber ^runfene fid) enblid) nad) einem 'Jauftfampf üon

ibr inö ^^tt fd)leppen lä^t. QBä^renb feine ^rau alö ©uti^b^vrin 93canneö--

arbeit üerric^tet, liegt ber 5?ammerberr ben ganzen ^ag auf bem Sofa unb

lieft in einem alten Staat^falenber.

^eine 3bfenfcbe 93übnengeftalt hmäi}xt glorretd)er aU biefer Itnf{d)tbare

bie ^unft, ^rauerfpiele über ben äußeren 9^abmen beö <5)ramaö i)inanß

fortjufpinnen, wie ber 9ve5enfent 3bfen fie an 9?cund)'^ (Befd)id)t!^tragijbie

bewunbert ^at.

(iß ift fein Sufall, ha^ bie 9)Zebr5abl ber llnfid)tbaren eine ^2lbnengalerie

hiihit, ba^ bie engfte 93lut^gemeinfcbaft fie mit hm Äanbelnben üerbinbet,

t>ü^ fie 93ürger Derfunfener <2öelten finb. 9bne baß 'pallabium ber (£lternfd)aft

finb nur 9^ebenflguren 5ur Äa(befiften§ ber 6d)atten üerbid)tet.

^lit einer ^^lu^nabme : Q3eate 9^o^mer, beö ^aftor^ ertruufene 'Jrau.

3nnere 93ej%iebungcn i^erfnüpfen fie faft ebenfo eng mit bem T^rama
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„9xo^merö|)oIm", tvk etit»a ber ^ammer^etr '^bing mit ben „©efpenffcm" oer--

Ifeffet ift. llnb aud) äu^erlid) ^ätte fie fid) beinahe ben SOZüftem jugefellf ; im

(fnftt)urf be^ 6d)aufpielö (9^act)geIaJTene Schriften III, 261 ff.) treten nod) jwei

^öd)ter be^ 9^oömerfd)en ß^epaare^ auf, unb einen fteinen 6o^n ^at 93eate

offenbar in ben '^yin^ihad) mitgenommen. (Srft fpäter erfanb Sbfen jeneö 'S^^otiü,

ixi^ beffer 5um 93i(be ber Ät)fterifd)en pa^t: Selbftan!(agen n?egen 5^inberIoftgfeit.

„9?oömeröbc'I«i" ^^^ ^i« ®rama, baö itni?erbroffen im Q3ergangenen

n)üf)lt, ift fo red)t bie ©omäne ber llnfid)tbaren. 60 ift 93eate an ^i(^tig--

Uit aU eingreifenbe @efta(t nur mit bem 5^ammerberrn "t^bing ju üerglei^en.

^ud) ibf fommt eine (^nttDidlung, eine bramatifd)e (^fiftenj 5U, im ^ed)fel

ber Q3eleud)tung, t>on Überrafc^ung ju Hberrafct)ung gefteigert

^ieberum finb brei ^bofen ivabvgunebmen. 3m "Einfang erfd)eint 93eate,

bereu ^aufnamen 'pauI 6d)tentber einer betpu^ten Sronie i^reö ®i(^terö

5ufc^rieb, nur ah bie *t2lrmfelige, Äeimgefud)te. Serrüttete 9Zert)cn jagen fte

auf 3tru?ege. @equä(t unb überf^annt jugleid), öerbüftert fie ibrem ©atten

ba^ Äau^ unb bie (Si)^- 6etbft feine ^eube an frifcben 93lumen mu^ er fict)

ßerfagen, meil ibr ©uft, fogar fcbon ibre "Jarbe, feine ^rau betäubt, liber*

fd)it)änglid) unb obne @leid)gett?id)t gerreibt fie fid) balb in ungcftümer Reiben»

fcbaft für 9\oömer, balb in SeIbfti?ortt)ürfen it?egen ber Unfruchtbarkeit ibreö

6cbo^e^. C>er (Sntit)urf (9^acbgelaffene Sd)riften III, 293) fennt aucb alö

„plö^tid)e QBanblung" nad) ber teibenfd)aftlidben Eingabe einen „ftummen,

»erjebrenben Äa^", ein \p'dUv getilgte^ 9)^otiö, ta^ feltfam t)on 3bfenö £anb

über einen breiten Strom an Strinbbergö Ufer p fübren fcbeint. 3ebenfall^

erfcbeint Q3eate^ Selbftmorb alö einziger 'i^luömeg einer tief »erftridten 9^atur,

faft n?ie eine natürliche ^obeöart. Q'^o^mer aber barf fid) tägli<^ obne

quälenbe O'Jebengebanfen an bie ^ote erinnern, im 93ett)u^tfein, „alleö für

bie arme ©utberin getan 5U bciben, tt)aö in feiner 9}Zad)t ftanb". „^nv un^

gebort fie", fagt er bem 6d)tt)ager ^roU, „fosufagen nod) gum Äaufe."

•Jlu^ biefer gemäct)tid)en Trauer wirb ber *^aftor freilid) batb betauögeriffen.

i^roK^ *^ufnärungen taffen ibn eine anbere 93eate erbliden. 9^icbt me^r eine

unfelige Q3erirrte, fonbem eine 9}Zärtprerin, bie bett)u^t um ibreö 9}Zanneö wiUen

in ben ^ob gegangen ift. 3tt)ei Sinbilbungen baben ibren Untergang befcbteunigt,

baben fie ju fopflofen Sd)ritten bei ben ^arteimenfcben in ber (otat>t gefübrt

:

9^oömerö Abfall t)on ber 5?ircbe, 9^oömer^ hingleiten ju 9^ebe!fa.

„Seit id) ta^ erfabren," befennt ber ^aftor, „ift fie gewiffermaßen tt)ieber

unbeimlict) lebenbig gett)orben." ^ein ^unber, benn er mei^ am beften, tt)ie

nabe bie Serrüttete mit ibren ©nbilbungen ber ^ir!licbfeit gekommen ift. "iHber

nun, ba au^ ber 93emitleibeten eine ^orbernbe, ein ©laubiger geworben ift,

erwacbt fetbft im fanften Q^oömer ber ^ro$. „3d) laffe mir meinen Ceben?--

tt)eg nid)t t)orfd)reiben, loeber t)ou ^ebenben nod) — üon anberen . . . 3<^

!ann — icb will nid)t burd)ö ßeben geben mit einer ßeicbe auf bem 9vüden."

Snblid), im britten Stabium ber (fntmidlung, wirb ^^aU^ ti>ai)ve^ @e=

ficbt erkennbar, wenn Ovebefta im Scblu^aft bie gro^e i?eben^beicbte ablegt.
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9^id)t bic 5l'ratt!f)ett ntcf)t bie ^tebe 5u i^rem tO^anne i)at fte in ben ?D^ü^(--

boc^ Sejagt, fonbern, in bett)uf3ter *=2luöbeutung if;rer 9^öte, eine x)'iebenbu()(erin.

9^un tt)anbelt ftd) bie "^^ofe ^um legten 9)cal. ©em niilben Äauögeift i)at

9^o^mer täglid) gern bie ^ür geöffnet, gegen hk (;ervifd) ^^^orbernbe l)at er

fici^ aufgeregt 9vebe!!a^ Opfer aber fann.i^m nur norf), aU ein ma()nenber

6c^atfen, ben ^eg in ben ^ob weifen. „®ie Selige t)at \l)n geholt"; mit

biefem '!2luffd)rei befiegelf 9}2abam Äe(fef{;ö (finfatt fein Srf)icffa(.

So Ien!t t>k llnfid)tbare baö ©rania, fo o,d)t fie felbft, beni ,.@efe^ ber

'^anblung" gef)orfam, burc^ bie 9}cetamorp()ofcn ber bramatifd)en (fntn?id=

lung f)inburd). *21ber fie unterfd)eibet fid) t)om 5\'ammer^errn 9l(üing unb üon

feinen ©efä^rten unter ber '^arnfappe burd) t)k blaffen, üern>ifd)ten ©eifter-

jüge if)reö @efid)tö. ^ieömat !ann e^ fid), anberö ai^5 in ber '•^Kterö--

fd)i)pfung „5^1ein Qt's)olf", nur. um ein betou^teö S^unftmittel f)anbe(n. €ine

^erfönlic^feit mit inbiöibuellen 3ügen (;ättc fd)tt?erlid) 5u Sbfenö Q3ifion ge--

ftimmt: baö ©efpenft im Äaufe, bie ^eid}e"'auf bem 9xüden.

^a^ biefe ßint^a(tfam!eit freitt)iUig ift, unb n?ie plaftifd) gerabe ber

Sd)öpfer „9^o^mer^f)otm^>" feine llnfid)tbaren ju formen oermag, beroeift

neben bem ^infenben Dr. ^eft eine anbere 9^ebenfigur beö Sd)aufpiel^.

9^e!tor i^roltö *5i^aW/ eine Cebenbe tt)ie alle, bie fid) oon ber Slterngruppe

abfonbern, rt)irb mit ben lebhaften 'Jarben ber 5?omöbie ffijjiert. Sie ift

Äau^regentin, ^latfd)bafe. Stifterin beö llnfriebenö, Souffleufe ber üblen

9Zad)rebe. Sogar ber 3elot 5?roll fc^leid)t fic^ in^ 9}Zitleib feinet ®id)ter^

ein, tt)enn i^n i>a^ ^rlebniö erfd)üttert, tt>ie feine eigenen ÄMnber fid) feinem

'2ßiberfad)er 5utt)enben, unb tt)ie feine i?ebensgefä^rtin mit il;nen inö feinblid)e

i^ager befertiert. 3a, fie ge^t fogar jum 'i2lngriff über, inbem fie ben 9?eftor

alg £tnterbrürfer ber 3ugenb auflagt. So l)errfcf)t llnfrieben in 5\roll^ Äau^,

unb alö 9?ebe!fa i^n „einen lieben, guten xÜ^ann" nennt, brummt er v>or fid)

^in, ba^ er fo ^fma^ ba^eim nid)t gu l;ijren bekomme. ^rot3bem bejiel^t ber

Streitbare feine 9}Zeinungen gauj gel)orfam öon feiner Äau^frau, bie er ju

be^errfc^en glaubt. So n?ittert er fofort 9\ebeffa^ €influ^ l;inter 9?o^mer^

'Befreiung üom 5^irc^entum, unb er meiert fid) nur fd)tt)ad), aU feine ©egnerin

i^m auf ben i^opf gufagt: „®a^ l)aben Sie üon 3^rer ^rau, Äerr 9^eftor."

9?iabam Äelfet^ aber idikht, tt)enn öon böfen (finflüffen auf bie Q3erftorbene

bic 9^ebe i% bie Sd)utb mit frifd)er Sd)uelligfeit beö Urteile auf ^rau 5lroli,

bie „immer fo bide getan" i)at, unb ber fie jebe 3ntriguc jutraut. 9Dlan fiel)t

bic ^rau fijrmlid) oor "klugen, unb eö fc^eint, alö ob and) fie urfprünglid) für

eine ftc^tbare QSü^nenejiftenj beftimmt h?ar, um fpäter ber toeifen Ökonomie

beg €)ramatiferö 5um Opfer su fallen.

©a§ bem ^ed)nifer 3bfen biefe Q3irtuofität beö (^rmedenö unb Q3elebenö

md)t üom Äimmel jugefallen fei, leljrt ein Q3lid auf iizn erften £lnfid)tbaren
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in b£f5^9?eil;e femer Q5ü{)nenbict)tungen. (fö ift ber ^tangier ^eter in ber

„Äerrin t)on Oeffrot". (fine tt)id)tige ©eftalt, tk auö bem Äintergrunbe

bie 9litUx unb (fbetfrauen an i^ren Schnüren fangen tä^f. Überall ift ^eter^

Äanb im 6piel, je^t wie el)ebem. 3n ber 93orfabel ^at er fid^ ^rau 3ngerö

unb i^reö fleinet 6ol)neö angenommen, ^r ^at ha^ ilinb abopfiert, §um
Golbaten ersogen imb feinen S^nappen auf ben Srrfa^rten üor 5?önig @uftai)ö

Q3erfotgung an^ il)m gemad)t. 60 trägt er t>k 93erantit)ortung für alleö

6d)icffal^tt)erben, ha^ auf ber ßntfrembung 5n?ifd)en 9[Rutter imb 6o^n be^

ru^t. '•^lud) i^p leitet er aU 93erfcf)tt)orener tk Sntrige, üeranftattet stt?ifd)en

feinen *2I6gefanbten ge^eimni^oolle 3ufammen!ünfte unb gibt i^nen ent^

fd)eibenbe Q3riefe mit. £ut^er, fo ^at ber S^angler feinen Sögling belehrt,

ift ein üeräd^tlic^er 5l^e^er. €r gilt al^ ein 93erfd)lagener, ber mancl)eö ^ifen

im treuer ^at, unb ^xau Snger fpiett it;n alö eine Suftang au^, t)or ber

niemanb fiel) gern blamiert.

3üge genug für ein Q3ilb be^ ßebenö. *2Iber noc^ fe^lt ber Äauc^, ber

•iHtem in biefeö ^^antom l)ineinbtäft.

(fine intereffante Spielart ber llnfid)tbaren ftellt, in ben „6tü^en ber

@efellfd)aft", ber 9^eba!tcur Äammcr bar. ^n i^m lä^t fid) ber

©rang eineö bramatifi^en ©eblütö ermeffen, ber üom '^Ibftraften §um 6inn--

fälligen i)orn)ärtö treibt. 3m ©etriebe ber 5^leinftabt hvand)t 3bfen für feine

3ntrigue aud) bie treffe, bereu Q3ertreter Ja ftet^ in feinen <S)ramen fo un-

barml)er5ig für bie Sünben i^rer norblänbifd)en 5?ollegen beftraft werben.

5tonful 93ertiid'ö 93a|)nprojelte unb ^errainfd)iebungen werben t)on biefer

^effe angegriffen, imb alle 6tü^en ber @efeHf(f)aft leben in fteter 'tJlngft t)or

ber Seitung. ®ie treffe, bie treffe — aUmä|)lid) nimmt 3t>fen, tt)o^l un--

wu^t, 'i^lrgerniö an biefem unperfönlid)en '^Befen. C^in atmenber 9)Zenfd)

mu^ für ben toten 93egriff einfpringen, unb fo tau(^t plö^lic^ ber 9^eba!teur

ioammer im 6piel ber 3utereffen auf. (£r mac^t im ^lub bo^l)afte ^w
fpielungen auf 5tonful Q3ernidö '^^amilienn? irren, er wittert ben '^iüatprofit

in beti gemeinnütjigen planen ber Spefulanten, unb aud) ba^ @e|)eimniö ber

©runbftüd^läufe entge|)t feiner 6pümafe nid)t. (frft wenn baö ^ort treffe

folc^erma^en 5topf unb ©lieber, ©efid)t unb @el)ör, 9!)Zenfd)enart unb

'?D^enfd)ennamen angenommen l)at, gibt fid) 3bfen jufrieben. „9J^ä^ige^

fran5bfifd)eö ^^eater mit !narrenber ^ed)nir', fo ^at erft jüngft ^^omaö
9}^ann biefe^ wid)tige Übergangöbrama eingefcl)ä^t, ol)ne i^m llnred)t an-

5utun. "i^lber e^ ift l)übfd) gu fel)en, wie aud) ^ier fc^on ein llnüerbroffener,

im "i^lufftieg üon ^H §u "t^llt, an fiel) unb an feinen itunftmitteln arbeitet.

(Sine anbere <3^un!tion ber llnfid)tbaren !ann eö bebeuten, wenn fte fid)

bamit begnügen, ha^ 933irlen eineö 6id)tbaren hinter ben 5luliffen ju ftü^cn

unb gu üeroielfältigen. So i)erboppelt fid) in „Äebba ©abier" gleid)fam

5ante 3ulleö ©eftalt. ®iefe alte 3imgfer, rübrenb, weit fte niemals xüi)V'

fam wirb, in i^rer bel;utfam ftreid)elnben £iebe, überfd)üttet i>a^ ^e^manfd)e

Äauö mit 'Jürforge. darunter leibet aber feineöwegg i^r mütterlid)eö Sorgen
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für tf)re 6c{)iueftev ^anfe Oxine, eine feit 3af)ren an§ ^^etf (jefcbmiebete

9D^ärü>reriu. Cr^ iff leid)t, fid) biefe Äitflofc oovjufteUen, mc fic üon ber

6d)tt)effer •oer\vöi)nt , üom 0ienffmäbd)en umfovijf tt)irb, mie fie i()f fe(;n--

füd)tigeö 3ntereffe auf ben 9^effen uiib ^flegefci)n ^eöntan vid)fef, unb mie

fie friebltd) ftir^t, in bei* 6eUgfeit, i(;n ncd) einmal iviebercjefef^en ju I)aben.

^^an kauert ja nur ^ante SuUeö ^erfon p fpiecjeln. 3m "pUiral liegt

t)a^ (Entfi^eibenbe : eine ^ante genügt nid)t, um bie "^irfung auf ben jungfer-

lid)en Sögüng ju motivieren unb um ioebbaö 'Qlbfd)eu »or ber untt>iU!ommcnen

iVamilte ju »erl;ärten.

^Im Sd){ufi"e ber unfid)t6aren "l>ro5effton marfd)icrt enb(id), im ©reifen--

tt)erf „3o^n ©abriet Q3orfman", ber "-^Ibwofat .s^infel. QBieber ein

rein anatt)tifd)eö Problem: aller "^Mide finb auf t)k ^age ber Q3ergangen--

l)eit gerid)tet. 3n jenem ©rama, iici^ fid) oor fitnf5cl)n 3al;ren abrollte, ift

Äinfel ber ©egenfpieler feinet 3ugenbfreunbeö Q3or!man gemefen, entfd)eibenb

für baö ^rauerfpiel feiner 2iebe \vk feineö Q3eruf!o. 0enn Ainfel liebte

(?lla Qxent^eim, beren ioerj 3o|)n ©abriel gel)ört unb fie ift ber '^reiö, ben

Q3orfman jaulen mu§, um mit Äinfelö 93eiftanb jum Q3anfbire!tor aufju--

fteigen. "^Iber bie „^obfünbe", bie SUa il)m t>or^ält, l;at \i)m feinen 6egen

gebrad)t: Äinfel (;ält i^n für fd)ulbig an ben Slörben, bie er fid) bei CfUa

^olt, unb ftürjt i^n wieber t)on feiner Äi5^e ^inab. So laufen alle "Jäben

ber 93orfabel h^i iöinfel sufammen. '^lud) inö ®rama !lingt nod) ^an^mufit

an^ Äinfelg Äaufe |)inein: 93orfmanö junge 9?ertraute Tfriba fpielt baö

.^tlaoier, fein 6o|)n ^r^arb tanjt baju. *ill^ Äerr eine^ luftigen, gaftfreien

Äaufeö, aU ein 9D^ann mit ))olitifd)em Skö^iS gewinnt Äinfel ?DZer!male,

bie il)n anö 2id)t l)eben. 'i2lber 3bfenö Äanb ift bereite mübe, unb 3ol)n

©abriet '^orhnan braucht nic^t ju fürd)ten, aud) nod) im 3ntereffe ber 3u--

fc^auer oon bem 93erräter feiner 3ugenbfreunbfd)aft beraubt gu werben.

Q3on ber Q3ergangen^eit in bie ©egenwart, i>om '^obe jum i^eben fd)lagen

t>k Xlnfid)tbaren leife unb l;urtig i^re 93rüden. 3l)r gefpenftifd)eö '^Tun )x>üxtet

bie Sjene unb erfd)lie§t \i)v gleid)fam eine neue 0imenfion. '^Baö im Äinter--

grunbe fo „gel)eimniöV)oU am lid)ten ^ag" waltet unb rumort, ta^ fättigt bie

auftretenben ©eftalten mit gefteigerter Ceben^fraft. Qcinntal fel)en wir, wie

im 0rama felbft ein Sichtbarer 5um llnfid)tbaren wirb: 5\!lein ^'polf. 3ft

er nid)t in ben beiben 'Elften, 'Oa nur nod) fein (Bö:)attm 5Wifd)en ben C^'ttern

ftel;t, bei ba^ ©efe^ aller 'JBanblungen üon i|>m auÖ5ugel;en fd)eint, in ^al)r--

^eit lebenbiger alö im erften ^iU, wenn er fid) leibl)aft an feiner 5trüde auf

bie Sjene fd)leppt? 0aö '^öunber ber '^^luferfte^ung, wie eö ^ier unfere

Sinne beftätigen, öoUjiel^t fic^ bei ben übrigen Schatten in ber '^l)antafie

be^ 3ufd)auerö. haltet fie o^ne Äilfe beö "^^lugeö unb beö ^i)vß nur freier

unb ^emmung^lofer, fo banft fie biefe wa^re ©enie^erluft tc^ ^räumen^J unb

<5ortfpinnenö ber 5tunft eineö 93ül)nenbid)terö, ber nod) auö hm Uberfd)üffen

feinet 9?eic^tum2S ju fc^enfen lüei^.
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®er fonfert)afit)e Staatöf^eorefiler

Q3ott

i£g mag im gegentt)ärttgen Seitpurtff, in bem bie legten Gpuren beö

S^onferüatiömu^ auö bem Ceben ber mobernen 6taafen t)erfd)tt)unben fittb,

t)on er|)ö^tem ^iftorifc^en Sntereffe fein, bie (Sntn)i(^lung unb bie 93egrünbung

ber lEonfevüatiöen Sfaatöibee burd) i|)ren mobernen 93^eifter <5riebricf)3utiu^

6fa^I §u refapitulieren. 3u biefem Q3e^ufe ift eö geboten, oon ben beiben

in re(^f^p^i(ofop^ifc^er unb in ftaat^n)iffenfd)afflid)er Äinfid)t grunblegenben

'^öerlen Sfa|)Iö auö5uge{)en, t)on feiner „^^ilofop^ie beö 9^ec^f^"

unb feinen unter bem ^itel „<S»ie gegenwärtigen Parteien in 5^ir(^e

unb 6taat" »eröffentlicl)ten 93orlefungen. ®ie breite gefd)id)tlid^e (fnt--

midlung ber 6taatöibeen, au^gef)enb t)on ber ^Iatonifd)en unb ariftoteIif(^en

»Staatslehre, gett)innt in ber ^eleud)tung 6tat)Iö red)t eigentlid) burd) feine

'Sarftellung ber mittetatterlid)en Staateauffaffung für unfere 3tt)ede '^e^

beutung. Sener mad)tpolitifd)e <S)ualiSmuS, ber in ben beiben "^olen Staat
unb 5^irc^e ha^ gefamte SOf^ittelalter bur<^5ie^t, n?irb üon i^m in feinen

ganzen "tHu^ma^en unb in feinen i)erfd)iebenartigen ibeoIogifd)en Q3erbrämungen

erfaßt unb in ben 9}^ittelpun!t einer gtängenben ^otemi! gegen tk t^eofratifc^e

^'ßeItreid)Sibee ber 5^ird)e gefteüt.

*5)aö 93^ittelalter ^atU ein neueö "Junbament in i>k 9lz(i)t^pi)ilo\op^k ein-

fließen laffen: ben perfönlid)en "Tillen ©otteS. Sta^I nennt biefeS 9^oi?um

ta^ t|)eofratifd)e '^rin^ip: t>a^ f)eißt „eS n>irb überall eine unmittelbare

93efunbung beö göttlict>en 'JöiHenS oorauögefe^t, @ott i)ah^ banac^ burc^

fid)tbare ^erfönlid)e '^vt bie Obrigfeit in itird)e unb <3taat beftellt, unb auf

biefe !on!rete 93efteüung, nid)t bloß auf ein allgemein göttlid)eö ©ebot grünbet

fid) beren %\feben". ^uf bem i^ern biefeö ^ringipS baut 6ta^t feine £e|)re

t>on ber göttlichen 3nftitution beö (otaat^^ auf. "^luc^ tk Q3or--

!ämpfer ber 9^eformation grünben i)k Obrigfeit auf göttliche ©nfe^ung,

„aber fie grünben fie auf ©otteö Orbnung unb ©ebot, ni(^t auf unmittelbare

^at ©otteö": tu foUft ber Obrig!eit gebord)en, tt)eil fie gi5ttlid)er 'Jügung

ift. ®aö ift ba^ "^rin^ip ber Legitimität jum Hnterfc^icbc
üom tf)eo!ratifd)en ^rinjip.

Wlit ber 9?eformation beginnt nad) ber Snterpretation 6tal)lö eine '^Belt'

epoc^e, bie fid) 5tt)ifd)en jene nac^folgenbe ^eriobe ftellt, unb bie ju ber
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„profanen 91uffapng !ain, ba^ 6d)u^ beö l'ebenö unb (^igenfumö bie alleinige

'i^lufgabe ber menfd)Iict)en ©emcinfd)aft fei". 90ZeIand)f(;on, ^^omaö xD^orug,

93acon unb 93obinuö, bie biefe nad)reformatorifd)e Seit t)er!i3rpern, f)ai)en

i)a^ fitt(id)e (Clement überall i)od) gehalten iinb am Staate bie fitt(id)e 93e--

beutung aU bie oberfte erfannt. (?rft iik 9'Jaturred)tö(e{;re mit bem
'^rinjip ber abftraften 9ved)töp^i(ofopl)ie (;at ber (fnttt^icflung be^ menfd)lic^en

©eifteö grunblegenb neue 9^id)tung gegeben : bie 93ernunft alö alleinige Quelle

ber (Sr!enntniö. ßpinoja l;at h^n „i^anon beö Q^ationali^mus" aufgeftellt,

unb Stal;l !ritifiert bie „^erüorragenbe ©ro^artigfeit biefe^ Hnternel)menö",

t)a§ tro^ beö 9)Zangelö feiner '^^luöfü^rung „ ^leinlic^feit unb Snfonüenienj"

nid)t ^eroortreten lä^t.

®er *2luögeftaltimg ber V)erfd)iebenen S^fteme beö 9^aturred)t^ nnbmet fid^

Sta^l mit befonberer Sorgfalt So ben Staatöt^eorien beö Äugo ©rotiu^,

ber nod) nid)t ber rein rationaliftifc^e <3)en!er ift, aber in ber gefelligen 9^atur

Sinn unb ^rinjip be^ 9^ed)tö fte^t unb in ber 93erbinblid)!eit anß liberein--

funft t)k „9}cutter alleö bürgerlid)en 9\ed)tö", unb bem ber Staat i)k t)oU--

fommene Q3ereinigung freier 9}Zenfd)en ift, burd) n)eld)e jene^ (Sefe^ ber

9'Jatur, eine frieblidye unb georbnete @emeinfd)aft, üern?irflid)t tt>erben foll.

Sd)on hd biefem '^ixxia^ )x>k hd fpäteren '^luöeinanberfe^ungen mit politifd)en

©egnern gibt fic^ Sta^l alö ber ftrenge '5orfd)er gu ernennen, ber auc^ ber

@egner 93erbienfte mit gleicher ioingabe tt)ie if)re Srrungen auf^ubeden üer-

fud)t. (£r üerfennt nic^t ben großen %iteil, ben ©rotiuö an ber (£rrid)tung

beö Q3ölferred)t^ genommen i)at, n)enn er bie 'SJorte nieberlegt: „Seitbem

ni(^t me^r bie 5?ird)e eine gemeinfame Orbnung unter ben 93^äd)tigen ber

(Srbe l)anb^abte, unb nid)t me^r ber 5^aifer aU ^öd)fter 9\id)ter über it)re

Streitig feiten anerkannt ttjurbe, galt in 93ölfert)erl)ältniffen nur ber unbebingte

IS'Xil^ ber einzelnen Souveräne, unb bereite beftanb jene ^|)eorie beö bloßen

9'Ju^enö, tt)eld)e ben europäifd)en Suftanb ber unbegrenzten Q3ergrö^erungö-

fuc^t ber Äöfe in bie Äanb gab. 0a tt>av e^ benn ttwa^ ©ro^eö, au^--

jufül)ren, tt>ie auc^ in btn 93er^ältniffen ber 93i?lfer nid)t blo§ ber 9^ul3en,

fonbern ba^ 9^ed)t gelte, n)ie felbft im 5^riege nic^t bie ©efe^e fd)n?eigen,

mie fogar ha^, tt)aö rec^tlid) h^i]t^^t, bk 9)^enfd)lid)feit nic^t geftatte." ^ro^--

bem httvad)tet Sta^l ©rotiuö aU ben erften Q3erfed)ter ber l^el)re, na^ ber

ber Btaat feine ^ilutorität in fid) felbft über i>k 9[Renfd)en befitje, fonbern fie

nur büvd) xf)vm 93ertrag empfangen l)abe, unb er glaubt, bie ^el)re bei^ ©rotiu^

brauste „nur in il)rem gangen 3nl)alt unb i^ren <5otberungen entmidelt ju

merben, fo war fte ha^, tt)aö ein 3al)rl)unbert fpäter bie Orbnung Suropa^

umftürjte".

3n feinem ern)äl)nten 93uc^e „<S)ie gegenwärtigen Parteien in 5tird)e unb

'Staat", in bem er ben ^elbjug gegen bie „Parteien ber Qveoolution" fübrt,

l)at ber 9?ec^tägele^rte immer wieber einen inl)altüollen '5^reil;citöbegriff ju

formulieren t)erfud)t: „Q33aö ift ^rei^eit? 93^oralifd) frei ift ein

dato, ber nur nad) ^flid)t unb ^ugenb l;anbeln fann, nid)t ein (loriolan, ber
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5tt)tfcf)en T^aterlanb^ liebe unb 9\ad)fuc^t bie 9ä3a^l tjat ^olttifc^ frei

finb bie 93ür3er eineö ©emeiniuefen^, in tvelc^em 3uct)t unb Gifte ge(;anb^abt

iutrb, baö fo ber "^luöbrucf unb bie (Srfüüung i^reö tt)af)ren Selbft ift, nic^t

bie 93ürger eine^ fotd)en, in tt)elc^em llnfttte, itonfubinat, '^öiüfür ber (Sf)e--

fd)eibung, 93taöp^emie uftt). freigegeben ift." Stal;I ftellt bem fct)ranfentofen

3nbit)ibualiömuö nid)t bie Orbnung, fonbern ben fittlic^en 3nf)alt beö öffent-

lidien ßebenö entgegen. 9D^it jener 93egrünbung, t>a^ ber Btaat nic^f auf

bem '2öillen beö 9?Zenfd)en aufgebaut toerben !önne, ricf)tet er fic^ gegen bie

6taatöauffaffung, nic^t aber gegen ben ^ei^eitöbegriff beö 9^aturred)t^, ber

bod) gerabe iti ber "^^orberung nad) '5tei--6ein t>om Btacit unb nid)t nac^ ber

^eilna^me am (Btaat üeranfert ift.

"^lit ftarfer Sinfeitigfeit be|)aftet, i)at etai)i bie ^uffaffung beö 9^atur-

red)tö gefennjeic^net, n?enn er in feiner „'^^i(ofop{)ie beö 9^e(^tö" ^u bem

öc^tuffe gelangt: „<S>er Staat ift t>anad) bie @efellfd)aft jur 5tt)ang^n)eifen

9^ealifierung ber 9D^afime ber itoeyiftenj. 6etn Swerf ift 6d)u^ ber 9^ed)te

ber (finjelnen, tt)ie fie au^ biefer 9)^ayime folgen, ^a^ ba^er nic^t auö

biefer 9)Zafime folgt unb i^r bient, t>a^ !ann vernunftgemäß ni(^t ©egenftanb

beö 6taatöt)erbanbe^ , ber 6taatögefe^e, !urä beö Staat^§n)angö fein, jum

93eifpiel öffentliche "^Bilbung, öffentliche 6itte, öffentlicf)er ^o^lftanb. Äier--

für einen 3tt)ang ju üben, üerte^t baö 9ved)töprinäip." Staf)l fagt: <5reil;eit

unb '^efd)rän!ung g(eid)ermaßen finb bie „unt)eräußerlicf)en 9}^erfmale aüeö

9^ed)t^, unb ba^ endige 9?ecf)t ift o^ne fie nid)t ben!bar". <S)aö „laissez faire,

laissez aller" ift i^m i>a§ „äußerfte '^Biberfpiel beö ©ebote^, baß @ott ber

9brig!eit gegeben". 3nbioibueIIe '^^rei^eit erträgt feine Obergemalt am
Q3olf0n>illen, „an ber 9?Zajorifät", unb ber 93ol!!^n?iüe erfennt feine 9ber=

gett)alt an ber inbimbueüen 'Jtei^eit: „"^luf biefem ©o^pelpol ni^t namenttid)

ber (Begenfa^ ^njifc^en ßiberaliömuö unb ^emofratiömuö." ^em liberalen

6^ftem ber inbimbueüen "S^rei^eit unb bem bemo!ratifd)ett Softem ber un--

befct)ränften Q3olfögen?aIt unb ber 9}Zajorität ftellt er ein 6l)ftem ber

"ilutorität entgegen, ben 'Parteien ber 9\eüoIution bie Partei ber Legitimität,

bie eine gottgefe^te Orbnung über bem Q?oI!^tt)i((en anerfennt '3)er €)?od)e

beö rationaIiftifd)en <5)enfenö, bie nicf)t tt>ie baß 9^aturrecf)t mit itant if)ren

'21bfcf)(uß finbet, fonbern burc^ Äegel tief in ba§ neun5ef)nte 3a^r^unbert

f)ineinn)äc^ft, gi(t fein geiftiger 5?ampf. 0aö 9laturred)t forbert pofitiöe 93e--

rec^tigung be^ 3nbit>ibuum^, bie eö au^ bem Q3ernunftögefe^e abteitet. '3)en

Optimiömu^ jeneö naturred)t(id)en ©laubenöbefenntniffeö \)at 6taf)I verworfen

in bem Ä^apitel feiner „^^ilofopf;ie beö 9vecf)t^", beut er ben Untertitel:

„9?eelle Prüfung beö 9^aturrecf)tö" gibt, ^aß ©Ott unb bie 9^atur in

jebem Q3er^ältniö unb burcf) Ub^ß erreicl)en wolle, werbe t>on ber 9caturred)tö--

lel)re nic^t angeftrebt, fonbern in allem nur baß ©leic^mäßige, baf? bie

9}^enfcl)en i^re S^reil)eit behalten unb feiner „ju ttr^^aß genötigt werbe, waß

er nid)t felbft gewollt". 6tal)l i)at bamit bie beftruftiüe ^enbenj bcß 9'Jatur--

rec^ts befonber^ ftarf unterftrid)en. 133enu er and) mit feinen l;effigen Q^ßorteu
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gegen „baö 9^aturred)t «ou Cv^rotiu«' in^ 5tant" nur ein tenben^iöfe? 3errbilb

bicfeö topftemö jii geben Derinoc()te, fo l)at er bod), troli ber tiefen S^luft,

bie feine Q33e{tanfd)anung t>on jener rafiona(iftifd)en trennte, nicbt ganj bie

frud)tbaren 6puren »erfannt ober (^erabgefeljt, bie bie 9uiturred)t0(e()re (pinter--

laffen i)atU, wenn er fd)reibt: „3f)r Snbegriff ift Humanität im ebelffen 8inne

be^ ^orte^. 6ie fd)affte bie Tortur unb bie lMbeigenfd)aft ah. 6ie ge=

tüäbrt iyreii)eit ber 't^erfd)ung inib ?Dtittei(ung , ivrei()eit ber '^eftrebimg in

bem Äöd)ften, wie im ©eringften, fid)ert ba^er ben '^luötritt axi'o (Btaat unb

5ltrd)e, ben ^dmi^ n?enigftens ber ^ri»atred)te bei jebem ©laubensibefenntnis;.

6ie erzeugt bie ^oleranj, u>eld)e ben 9D^enfd>en für fid) felbft gelten lä^t,

fein "^öollen anerfeunt, fein Q3erntögen ermägt unb ba()er fd)onenb ift gegen

bie Q3erblenbung (finjelner ober ganzer T>ö(fer in ©tauben unb '^at."

3n ber 9xeooIution üon 1789 erbticttc 6tabl bie ^^oUenbimg beö dlatuv^

red)t^. 9^ouffeaui^ l^ebre i)attc ta^ ältere 9caturred)t0prin5ip „foIgerid)tig

nuf ben ^unft geführt, auf wetd)em eö bie »oUftänbige l^e()re ber ^Reuolution

ergibt, unb eö nid)tö «weiter beburfte alö ber '^oU^iebung. 3ablreid)e 6d)rift-

fteüer, oon ben 9!)^onard)omad)en he^ fed)§ebnten 3abrbunbertö au^gebenb,

batten bie i?ebre üon ber (frbebung ber Q3ölfer über bie <5ürften geprebigt,

nad) ber alle @ett)alt Dom 95ol!e ausgebt unb erft burd) t)a^ Q}olf auf ben

5?önig übertragen fei. 9^ouffeau i)attt ber Q3ol!^fouüeränität bie 5\!rone aufö

9^aupt gefegt, inbem er fomeit ging, ju ben.'>eifen, ta^ ba^ T^ol! feine ©ewalt

gar nicbt übertrage unb fold)er '^rt ein i^önig nie ein '^<id-)t über ta^ Q3olf

erbalte, ta^ im ©egenteil bie (fnttbronung beö 5?önigß nid)tö anbereö fei

alö bie „immerbar juftänbige Q3erfügung be^ immerbar legitimen 6out)erän^,

beö Q3olfeö". 0ie $.lnoeräu^erlid)feit ber ^^'reibeit ift ber &)axatUv unb 3n-

begriff ber ^ebre 9vouf|'eau^, bie ben allgemeinen I^CMUen juni alleinigen

6ouöerän erbebt.

(ctal)l finbet gegen biefen ©eift ber fransöfifcben Qveoolution ^orte

fd)ärffter i^ritü: „0ie ©efe^e ©otteö unb ber 9catur — für (Vlnselleben,

Familie, 'Btaat, 5?ultuö — alleö \)a^ finft, unb nur bie Äeiligfeit beö 93ol!ö-

lüiUenö trirb jur abfotuten 9?^ad)t, fie ift 9veligion, Floxal, ©ered}tig!eit.

®aö ift ber ©eift 9vouffeauö, eö ift ber ©eift ber 9veüolution." <5ür ben

fonferoatiüen ^b^^retÜer 6tabl fonnte nid)tö 5erftörerifd)er mvUn alö bie

^uffaffung 9\ouffeauö üon ber unt)eräu|?erlid)en ^Jveibeit beß Q3olfeö: „Q3e--

tubt bie etbifcbe ©eftalf be^ ©emeinwefen^ blo^ auf bem QBiKen ber ^ein-

zelnen '9)lenfd)en, fo muffen fie biefetbe aud), wenn fie uu-^llen, wieber aufb'eben

!önnen. 0ie Q3ol!öfouüeränität fübrt barum nid)t blo^ jur

'5lnard)ie, fonbern fie ift bie '2lnard)ie." yyür ibn fann ber ^Jürft

(lU ber unanfaftbare ©efalbte ©otteö niemals ben 9}^aioritäten bienftbar ge--

mad)t werben. <5ür ibn !ann ber <Ztaat nie bie Q3erfürperung beö 93olfö--

willen^ fein, fonbern nur beö QÖillenö ber Obrig!eit, bem ber 9?^enfd) unter-

worfen fei. 3n feinen '^UiSfübrungen gegen bie i^ebre ber '^olfi^fouoeränität

überfiebt er fcblie^lid) ganj unb gar, baJ3 bie Jtlnübertragbarfeit unb Un-
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umf(^rän!t^eTf ber 93oIf^gett)alt unb bie abfolutc ©(etc^^ett öUet für 9^ouffeau

mct)t ein polittfdjeö Sbeat, fonbern einen 9^ec^t^grunbfa^ bebeutete.

3n ber nur abftra^ierenben 93etra(^tung ber c5^oIgen einer 9^et)olution unb

ben 95eben!en üor jeber "^luftuation ber @efet(frf)aftöfc^ic^tung ^eigt fict) bie

ganje ioilfloftg!eit <Bta1)l^ gegenüber bem ßeben^proje^ ber gefd)i(i>tUcf)ett unb

fo^ialen Snttt)i(f(ung. 9^acf) feiner ganjen *i2lntage fehlte i^m jebeg Q3er=

ftänbni^ für bie gett)altige poIitifct)e Sto^!raft ber Sbeen Don 1789, unb

ti mutet groteöif on, wenn er über bie „etenben Q3erfaffungömac^tt)er!c ber

fran5öftfd)en 9?ei)o(ution" mit Spott I)intt>egfd)reitet ju ber „n a t u r tt) ü ^ f i g c n

Q3erfaffung be^ alten beutfd)en 9^ei(i)e^", bie burcf) Sa^r^unberte befte|)e „ju

aüer 93efriebigung in bauernber Äerrlid)feit".

3n ber "S^ortentwidlung biefer rationatiftifd)en 0en!tt>eife beö 9'^aturrecf)tö

erbtidte 6ta^t bie größte @efa{)r für bie '3[Renfd)^eit. demgegenüber gibt

e^ für if)n fein Äeil unb feine 9^ettung üor bem brof)enben Untergang ber

@efeUfrf)aft alö in ber 9vü(f!e^r be^ Qtaat^, in bem nur CEf)riften bie

•^ürgerredite inne!)aben bürfen, jum d)rift(id)en ©tauben. 0aüon wirb

an anberer 6teKe noc^ auöfü^rlid) ju fpre(^en fein.

'S)en liberalen 6taat^tf)eorien ber Code unb 9}^onteöquieu, in benen er

nic^t bie Souoeränität, tt)0^t aber bie Superiorität beö QSoIfiS über bie 5^rone

geforbert fie^t, tt>ibmet 6taf)I eine breite *2Iu^einanberfe^ung. "Ser ^{;eorie

üon ber Teilung gefe^gebenber unb eyefutiöer @ett)alt fteüt Sta^I bie ^ö(^fte

@ett)alt beö Stönigtumö entgegen aU 9}^itte(pun!t unb Q3ereimgung ber gefe^--

gebenben it)ie ber aueübenben Staatögen)alt. 3eber 93erfuc^, bie !öniglid)e

9)cac^tfp^äre ein5ufd)ränfen, muffe bie (S|)rfurd)t t>or ber Obrigfeit erfd)üttern.

6ta^I »erfennt babei, t>a^ bie '^lutorität ber 5^rone gleid)fallö mit ben üon

if)m fo fe^r in ben 93orbergrunb geftellten menfd)Iic^en Sd)tt)äd)en bel;aftet

fein fann; er überfielt ganj unb gar, i>a% ein Staat^gefü^t, ein freitt)iüigeö

'^Inerfennen ber Staatsgewalt gegenüber bem Q3olfSgan3en nur bo. eyiftieren

fann, tt)0 bie *3[Raffen atö bie ^eil|)aber an ber ^itbung beö StaatSwillenj^

anerkannt tt)erben. €ö ift ein Ieüct)tenber 93etx)eiö für bie mangetnbe politifc^e

©nfid)t Staats unb in gleid^er '^ßeife für ben f)of)en Stanbeöbünfel ber preu=

§ifd)en ^onferDatiöen, n>enn man bei xi)\n bie ^orte lieft: „0ie (^rfa^rung

i)at and) meiftenS gezeigt i>ci^ bie gro^e 9}Zaffe, ju beren ©unften man ha^

allgemeine Stimmred)t einfü|)rte, burc^ baSfelbe in no(^ größeres (SIenb

geriet. QCßaS ber großen 93oIfSmaffe nottat unb gebührt, ift eine befriebigte

^rlüateyiftens, nid)t eine ^Beteiligung ober gleicher 'Anteil an ber öffentlid)en

@ett)alt."

^lle biefe StaatSauffaffungen ber neueren Seit entbehren für Sta^l ber

tieferen fittlid)en unb retigiöfen ©runblage. ^ür xi)n ift i>a^ Königtum eben

nid)t ein Staatioorgan, bem nad) ber 93erfaffung beftimmte 9^ec^te unb

^Pflic^ten 5u!ommen, fonbern eine göttti(^e 3nftitution. "c^ür i^n ift eö freitid)

nid)t tt?iberfinnig, t>a^ mit ber fouöeränen @ett?att beö ^önigS ftc^ ein 9^ec^t

ber eigenen ^it^errfc^aft be^ Ö3ot!S »erbinbet. Äierin erblidt er, njie fpäter
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gezeigt merben foU, gerabe baö ma^re <3Befen !onftifutione(Ier Q3erfaffung im

@egenfa$ siir reinen fonftitutioneUen ^f)eorie. 0ie Sd)riftfteÜer ber 9^eaftton,

bie bie fran5öftfrf)e 9vcöo(ution be!ämpffen, i)ahm ben @runbffo(f errid)tet

5ur autorifafiü--(^rij"tlic^en Oved)t^= unb Staat^p(;i(üfop^ie ^. 3- 6tat)(ö. 3N
öerbinbet bie 9iäl;e ber ^e(tanfd)auung mit ben be 93'^aiffre, ^urfe, Äaüer,

9^iebu()r, '^Ibam 9}^üller, bie ber ^iberjeugung '^uöbrucf üerleif)en, i>a^ ber

9)^enfd) !eine Gfaaten, feine 93erfaffungen, feine 5^önige mad)e, fonbern allein

ber ett)ige ©Ott. '^urfe ift i)a'bd oöUig frei t)on p|)antaftifc^en '^orfteünngen,

er i)at tt)ie faum ein anberer »oU unb ganj bie 9^ea(itäten be^ poIitifd)en

@efd)e^enö erfannt. <3)iefe <3)en!er fei)en mc (Btai)i bie gefd)id)t(id) njirffamen

Gräfte, imb fie geben il;re poIitifd)e 95ebeutfamfeit in red)töpbi^c>fcp^ifd)er

93e(eud)tung lieber. 3ene „biftorifd)e Schute" heivad)Ut bie innere Um--

tpanblung be^ nationalen 93en?u^ffeinö unb bie aümä{)lid)e unbeabfid)tigte

llmwanblung ber Suftänbe a(ö ba^ 'SJefeu ber ©e[d)id)te. 6ie erfennt nidjt

nur bie Q3ergangenbeit in i^r an, fonbern auc^ ibr „unau^gefe^teö Serben".

Über foId)e 93etrad)tung^tt>eife ber „biftorifd)en S(^ule" fcbliejjt Qtatfi ben

erffen 93anb feiner „'^bitc^fcpbie be^ 9^ed)tö" mit ben feinen tatfäd)(id)en

politifc^en Sielfe^ungen ftarf n)iberfpred)enben Porten : „(i^ i]t ba^ eine ^d)t

beutfd)e |)oIitifd)e "i^lnfid^t, au!^ge5eid)net burd) @ered)tig!eit "Jüüe, 3nnigfeit,

burd) "Jeftiöfeit ber ©runbfä^e mit freiem '^nfd)lie^en an bie gefd)id)tüd)en

Suftänbe, bur(^ fonfert)atiöen ©runbton mit Ciebe für jebe

feimenbe neue (£nttt)idtung . .
."

^uö Sta^I^ gefamter geiftiger imb ftaat^politifd)er 9Sirffamfeit quillt ein

93e!enntniö, üon bem er in feinen 9^eben imb 6d)riften feinen ^u^ breit

abn)eid)t ein ^efenntni^ beö göttlichen 9^ed)tö ber Obrigfeit, b e r £ e g iti m i t ä
t^

baö burd) ibn neue 93ebeutung gett)onnen i)at, ein ^efenntniö be;^ d)riftlid)en

6taatö unb ber gefd)id)tlid)en Örbnung. 6ein ^onferoati'oiömu^ ift fein

folc^er, ber bie *!2lllmad)t beö Staate »ergoßt, er forbert üielmebr haß un--

oerbrüd)lid)e 9\^d)t ber '^erfon unb bie *5teil)eit beö ©ebanfen:^ unb ber

geiftigen ^ett)egung : <5)ieö ift „für un^ nid)t minber 3iel ali^ für t)k liberale

Partei, wenn toir eö aud) nid)t mit gleicher 9tüdfid)tßlofigfeit unb *v^luö-

fd)lie^lic^feit anftreben bürfen, unb bie ©efabr, unterbrüdt imb munbtot ge-

macht ju tt>erben, ift, tt)ie felbft tk (frfabrung unter ben günftigen Q3erbält--

nijfen geigt, für unö nocb »i^^ größer unb näber al^ für fie. ^iüfürberr-

fc^aft, "ilbfolutii^mu^ , llnterbrücfung burd) med)anifd)e Strafte ift barum

wabrlid) n>eber unfer 3beal, nod) aud) unfer 3ntereffe".

6tabl i?erfritt ben ©runbfa^ ber Legitimität nic^t in jenem engen 9\abmen

be^ fürftlic^en "^Ibfoluti^mu^, fonbern in jener neuen ©eftalt ber ^erteibigung

alter b^fforifc^ gebilbeter Q3erfafj"ungen gegen neuere, tiefer greifenbe unb auf

menfd)lic^en 9vüdfid)ten ru^enbe 9^eformen. (fr fiebt haß göttlid^e 9\ed>t ber

Obrigfeit oerförpert im itönig t)on ©otte^ ©naben, nid)t im 5tönig burd)

'i^olf^TOillen, „unb biefe religiöfe Sanftion, bie y:)errfd)aft oon Oben gegen bie

Äerrfc^aft »on Unten, biefe Eingebung unter ein \)i>i)exti halten, unter ha^,
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tt)aö t)on @otf gefügt uttb nid)t öon 9}Zenfd)en gemad)t ivorben, iff baö

n->efentltd)e ^enn5etd)en ber Cegitimit atomar fei".

@an5 abgefe^en einmal i)on ber "^iWon beö ©otteögnabentum^, bie fo

^eiUofe Q3ertt)irrung in ben itöpfen beö neun§ef)nfen 3a^r^unbertö gefd)affen

^at, ift 5u fagen, i)a^ bie ganje ^InfteUung ber ^egitimitäf^partei, nad) ber

9^ed)t nur t)a^ überfommene, gefc^id)t(id) gen)orbene 9?ed)t fein fann, im--

l}cilthav ift 0enn 9\ed)t unb red)t^gü(tig ift i)a^, n>aö fid) jen?ei(^ auf ben

tatfäd)lid)en unb unangefod)tenen ^efi^ ber 9DZad)t im Gtaafe ftü^en !ann.

3m übrigen ift eö t)öd)ft d)arafteriffifd) für <Bia^H ^otitifc^e ©enfarf, ^<i^

er bie Q3orred)te beö ''2lbel^ imb beö ©runbbefi^e;^ unb i^re barau^ refu^

fierenbe |)otitifd)e Äerrfd)aft^ftellung öerteibigt, biefetben 9i}Zetboben ber 93er--

mögenöbilbung jum (friuerb ^olitifd)er 9DZad)t jebod), tvenn fie oon ber tibe--

raten 93ourgeoifte befolgt n^erben, al^ felbftfüd)fig unb anma^enb oernjirft.

(Susugeben ift, ba^ er ben inneren Ä^nflift ber liberalen 'partei beö 93ürger--

tum^, t>a^ Äanbeln gegen bie ©runbfä^e unb für bie 93orteile, treffenb ge--

fd)ilberf ^at.) ^ie er ju allen ]politifd)en "t^ragen le^tb^n eine fc^tt)an!enbe

6tellung einnimmt, fo tut er eö an<i) §ur *5rage beö gefelifd)aftlid)en Xinter-

bau^. 3tt)ar fiebt er im *^lbel ni(^t ben bei*^fcf)enben, fonbern nur ben in ber

i^anbe^oertretung au^ge5eid)neten 6tanb ; er foll nid)t ein abgefc^loffener @e--

burtöabel fein, aber auc^ nid)t ein bloßer ©runbabel, fonbern vermöge jener

i^ontinuität ber <5amilien ein ©runb-- unb Stanbe^abel. ©enn je ipcitcr

bie @efd)id)te fid) üon bem 3 ei träum entferne, in tt)eld)em bie

friegerifd)en unb politifd)en Ceiftungen auöfd)lie^ lid) ha^
"^erf beö '^Ibelö njaren, befto mebr mü^te eö *t2lufgabe ta^

^taati'^ fein, bie gefellfd)aftlid)e Stellung ber 6tänbe an^ =

5 u g l e i d) e n. ©ne fold)e 'Junftion entfpri(^t, tt)ie Stabl glaubt, gang bem

^efen beö Staate^ alö ein 9\eid) beö 9^ec^tö („9l^d}t^\taat") unb ein 9^eid)

ber Sitte („fittlid)eö ©emeinlDefen"). Qtin 6taatött)efen, i>a^ fic^ biefer feiner

l)öd)ften "Slufgabe hz'von^t ift, mu^ im ©egenfa^ fte^en jum ^^Polijei-

ftaafe, „in n?eld)em bie Obrigfeit barauf ausgebt, bie fittli(^en 3been unb

bie 9'iü^lid)!eit^5tt)ede in ibrem ganjen llntfang unb nac^ einer moralifd)en,

baber arbiträren '^ürbigung eine^ jeben ^c^U^§ ju realifieren" ; eö ftel;t aber

in nid)t minber fd)roffem (Segenfa^ §um Q3olBftaat, in tt)eld)em baö Q3ol!

bie öollftänbige unb ^ofitioe politifd)e ^ugenb öon Staate wegen jebem 93ürger

zumutet unb feiner eigenen ieweiligen fittlid)en "^ürbigung gegenüber feine

rec^tlid)e Sc^ranfe anerkennt", '^lle ©lieber be^ Staate;^ follen oon ber

9)Zad)t be^ fittlid)en ©eifteö erfüllt fein. 6o foll ber Staatsbürger

feine ^flid)ten gegenüber bem (Btaat ni^t blo^ auS red)tlid)er Scbulbigfeit

ableiten, fonbern er foll fie erfüllen auö „^ietät unb ^reue gegen ben <5ürften"

imb „auö Eingebung für t>a^ ©emeinwefen".

'2luS ber religiös --ti-anfsenbentalen (Sinftellung feiner d)riftlid)en ^elt^

anfd)auung, au:^ feiner einfeitigen ilntcrfd)äl5ung ber etbifd)en unb fitflid)en

Ktäfte ber 9)^enfd)beit unb ber burd)au:^ peffimiftifd)en QSßettung beS 9??enfd)en
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ern)äd)ft im ki}Un 05nin&e fein poIitifd)e^ 6pffein, t>eni mau bie 8ct)lagU)orte

'^luforifät unb ^Legitimität jugninbe gelegt ^af. '^ür it)n ift bev 9}Zenfcf) nid)t

nur fd)n.>ad) unb uuüoüfommeu, er ift im 3nuerften t>on 05ott abgemeubet,

ber 6ünbe unb 6e(bftfud)t verfallen. ®ie religiöfe (^nniuberfeuntni^, bafj ber

9?Zenfd) an^j eigener 5\Vaft fid) nid)t ju befreien vermag, überträgt er in ben

^^ereid) bei^ ^olitifd)en unb folgert baraui^, bafj er aud) infolge feiner

fd)(ed)ten 9catm- unfät)ig fei, in bie 6peid)en feinei^ po(itifd)en Sd)idfali? ein-

zugreifen. 9cur auf bem fid)eren ^unbamente einer Don bem ^BiUen ber

9?tenfd)en unabljängigen Obrigfeit fönne ba()er ber 'Areil)eit unb bem geiftigen

(ftemente 9\aum gegeben tuerben. 60 fonnte er nid)t t>a\ politifd)en \Jlui5--

brucf finben für bie (ebenbigen 5\räfte ber 93o(!i^gefamt()eit er erfd)i3pfte fid)

in ber itonftruftion blutlofer poUtifd)er 9^ormen. ^ein ^Jl unb O mar:

fi5niglid) ober par(amentarifd), unb burd) biefe '^eti'ad)tung0n)eife mar, mie

(;ier fpäter nod) turj gegeigt merben foU, aud) feine (^'infteUung ^uv beutfd)en

9'cationalftaat:^ibee mefentlid) beeinflußt. 3tued beö ^taaU^ ift i^m bie Q3er--

tt)irflid)ung he§ fittlid)en 9xeid)e!^, Qd)n^ unb "^ijrberung bee! 9?^enfd)en, (fnt--

faltung h^^ Suftanbe^ ber 9'Jation, Äanbl^abung ber (Sebote ^5otteö. „0er

Dornel^mfte 3tt)ed be^ 6taate!Ö ift 'Oa'^ 9\ed)t (im objeftiuen 6inne) unb bie

@ered)tigfeit" — lieft man in feiner „^l)ilofopl)ie be£5 9\ed)t^". (Der Qtaat

foU bie oberfte, fouoeräne 9?^ad)t auf (frben fein, aber nid)t bie abfolute.

91i(^t beipflid)ten fann Staf)l ben fatl;olifd)en 6d)riftftellern beö neun5el)nteu

3a|)rl;unbert^, bie ben Staati^abfolutiömu^ befämpfen, aber ftatt ber felb--

ftänbigen, oom Staat al;^ getrennte 9D?ad)t funftionierenben
ii?ird)e bie fouDeräne, fid) über ben Btaat er^ebenbe 5^ird)e eiftreben, menn

er bie einer üerneinenben "Beantwortung gleic^fommenbe '^rage aufmirft:

„'^äre eö aber ein ©eminn, menn an bie Stelle ber '^lllmad)t beö Staaten?

mieber bie '2lllmad)t ber 5?ird)e unb namentlid) be^ "^apftei^, bem bie 5ti5nige

Untertan finb, träte?" Sein l)eftiger i^ampf gegen bie liberale ^orberung ber

"^^rennung V)on (Btaat unb 5lird)e mirb ntit fo fleinlid)en '^^Irgumcnten geführt,

"Oü^ fid) eine '^lu^ieinanberfe^ung barüber erübrigt, "^^ür \i)n unb für feine

Partei ber ^Legitimität ift nur ber (Btaat nid)t profan, in bem am C^'briften--

tum <xU ber Don @ott gebotenen Staat^religion feftgel)alten mirb, in boin

nur (i'l)riften 9\ed)te l)aben.

Qöie alle Genfer romantifd)--unit>erfaliftifd)er @eifte!i>rid)tung, fo üerfud)t

Stal)l auf ©runb feiner d)riftlid)--germanifd)en \ißeltanfd)auiuig ba;^ 3beal--

bilb einer IVrfaffung ju fonftruieren, t>a^ er in feinem „fonfert>ativ>en "^ringip"

öermirflid)t fie^t 'S'rei 9?^aßftäbe mill er bei ber Q3eurteilung einer Q3er--

faffung unterfd)eibenb anlegen: einen abfoluten, einen relativen imb »or allem

einen inbivibuellen : „©er abfolute beftel)t ch'in in biefen T^erl)ältniffen unb

^•insipien, meld)e burd) baö QBefen be^ Staatcü! unb feine überall gleid)e

93ebeutung für 'Oa^^ menfd)lid)e i^nbm gegeben finb . . . ^er relatiüe be-

\tci)t in ber '^lngemeffenl)eit an bie gegebenen ^Vbingungen, mcU-be über bie

'•^lu!5fül)rbarfeit jener "Prinsipien uiib namentlid) jener Q?or,vige entfd)eiben . . .
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<S)cv inbtüibiieHe be5tef)t fic^ auf bic beffimmte '^öetfe ber <S)iir(jt>fü^runö

ber allgemeinen Q3erfaffungöpnn§ipien." Unb biefe 0urcl)fü^rung mu^ — i>a^

i)^ht 6taf)I mit befonberem 9Zad)bru(f i^eroor — au^ bem Snnerften ber

Q3olf^inbii)ibuatität ^eröorge^en.

QBiü man t)erfucf)en, ber ^erföntic^feit 6taf)Iö bi^ in alle Sinseljüge,

feinem *2öer!e unb infonber^eit feinen grunblegenben ffaat^p^itofop^ifrf)en

^^eorien gerect)f ju tt)erben, fo mu^ man firf) barüber f(ar fein, t>a^ foId)e^

nid)t gefc^e^en Jann »on ber ^arte ^i^marrfifd)er 9}Zacf)tpotiti! ober

^reiffd)fefc^er 6taat!^auffaffung au^. Legitimität unb 'iHutorität finb bic

tragenben Pfeiler feiner ftaatlid) --potitifd)en <5orberungen. ^2lu^ allen €t--

örterungen über ^taat^-- unb t)erfaffungöpolitifci)e '^obteme flingt immer

lieber baöfelbe 'poftutat ^erau^ : „^o eine Öbrigfeit ift, ta ift fie öon @ott

gefegt." Unb t>a^ i^önigtum ift <xU fouöeräner Präger ber 6faat^gett>alt

5um bienenben ©lieb jener göttlid)en Obrigfeit präbeftiniert unb au^erfe^en.

9^ur fo tt)itl Stal)t bie 3nftitution beö „^önigtum^ »on @otteö ©naben"

»erftanben tt)iffen. (Sin .Königtum, ta^ nad) bem "t^lbfoluti^muö ftrebe, be--

beute nic^t ha^ Siel ber ©efeüfc^aft, fonbern i^ren 93anferott. „®er ^önig

mu^ eine erhabene unb felbftänbige ^acl)t fein über ber 9^ation unb mu^
aU folc^e jeben pofitiüen, feiner ^berjeugung tt)iberf)?re(i)enben '^tt ablehnen

fönnen, auc^ gegen i^ren entfcf)iebenen Tillen unb erregten "i^lnbrang." *i2lber

t)a% ber QBille eine^ 9}Zanneö fo üiel gelten foUe aU ber "^Bitle J?on fünf--

unb§tt)an5ig 'S^^iüionen SOZenfc^en — t>a§ wolle bem liberalen Seitgeift nict)t

einleucf)ten. 6taf)l öerlei^t fomit bem ^önig ^a^ unbebingte Q3etorecl)t gegen

bie ^efd)lüffe ber Q3ol!^t>ertretung, mit nicl)ten jeboc^ tritt er für feine Ün--

umfc^ränftl)eit ein. (Eö mag, tt>ie neuerbingö h^1)auptH tt)urbe, »ielleic^t ein

fd)einbarer, äußerlicher 'Sßiberfpruc^ in ber *2lrt liegen, n^ie 6ta^l bie gött--

lid)e Legitimität beö i^önigtumö ausbeutet unb i^re @ren§en §u umfc^reiben

fuc^t in bem <5a^t : „©aburd), baß ber 5?önig feine Q3ollmad)t t)on ©Ott fyat,

ift noc^ ni^t nottt)enbig gegeben, t>a^ er biefe Q3ollmad)t über alleö ^ahQ."

Sfal)l fie^t eben im 5^önig nid)t einen y3errfd)er über bem (otaaU, fonbern

nur einen Äerrfc^er im (otaaU. llnb aud) in ber eingefd)rän!ten '3)^onard)ie

ift, bem 93egriffe ber Souveränität gemäß, feine 9D^ad)t gefegt, bie ben 5^önig

5tt)änge, „fonbern nur eine 9}Zad)t^ bie ber i^i5nig nid)t §it)ingen fann". ©erabe

baburd), ba^ bie rationaliftifd)e, liberale Staatöle|)rc folc^er ^uffaffung fein

Q3erftänbniö entgegenbringe, gebe fie ben beutlid)ften 93ett)eiö if)rer ©ürftig-

feit. ©er Liberalismus erfenne folc^erart nid)t jeneS £iberirbifd)e, jene inne-

tt)of)nenbe '^aie\iät, jene metap^pfift^e ^ei^e ber Snftitution beS ^önig--

tumS. ^ie t>k S^e nur eine fümmerlic^e '^Inftalt 5U nennen fei, wenn bie

©atten fid) bloß als 9}^ittel gu georbneter 93efriebigung il)reS ©efc^lect)tS'

triebeS anfe^en, fo erfülle aud) t>a§ Königtum feine ^eftimmung nic^t, „wenn

nad) bem Sinne ber neueren 93ilbung bloß bie med)anifd)e Sid)erung in if)m

gefuc^t werbe". '53ei Sfa|)l0 'tHuffafung oon jener göttlid)en 9}liffion beS

^^'önigtumfi! ift eS oerftänblid), wenn er mit unerl)örter Leibenfd)aft ben
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i^iberatiömuö befet;befe, ber fein gut '5ei( sum '^luffonimen ber vcv»o(utionäven

Strömungen in bcn 3a^ren 1848 unb 1849 beigetragen i)aU, ben liberalislmus^,

oon bem er fürd)tete, t)a^ er bem Organiömu^ beö 6taatöfijrperö in <3)eutfd)--

lanb „bie d)ronifd)e ^ranf(;eit" gebe. 0abei überfa^ er üöUig bie nationalen

^ett)eggrünbe, bie jene Q3etvegungeu ber beutfd)en 9^et)oluttonen trugen.

©egenüber bem parlamentarifd)en '^rinjip t)ertritt Stal)( bie 6taat^form

ber ftänbifd)-!onftitutioneKen 9}Zonard)ie, in ber bie ^eruf^ftänbe aU
bie Q3ertretung beö Q3oIfei^ 5u einem ergänjenben Clement ber Oxegierung er--

l)oben werben, ((fö ift eine fettfame 3ronie ber @efd)id)te, iia^ nad) ber

beutfd)en fo5{a(iftifd)en Ovei)olution gleid)e strafte fid) regen, bie i>^n (finflu^

ber ^erufi^gruppeii politifd) ftabilifieren luollen.) 3m ganzen unb großen

ift 5" fagen, t)Ci^ <Btal)l bei feiner SXiitxt bei^ bemofratifd)en Staate^ \voi)i

einige untt)efent{id)e 6d)attenfeiten mit befonbcrein @efd)id aufjubeden oer--

mod)te, ba^ er aber bennod) iveit bat>on entfernt blieb, bie n^irflid) centralen

imb f)eute fo febr im 93orbergrunb ftel;enben 'Jragen ber parlamentarifd)en

^emofratie in feinen @efid)ti^frei^ ein^ubesiel^en. 'S)aö ganjc 6i)ftem feiner

fonfert>atioeu Staatj^tet)re fällt im letzten ©runbe be^f)alb in fid) jufammen,

tveil e:^ il;m nid)t gelungen ift, bem Q3ernunftreid) ber 0emofratie eine irra-

tional begrünbete unb bod) lebenbige 6taat^ibee entgegen§uftellen.

6ta^l war in ber geiftigen ''2ltmofpl)äre ber politifd)en 9?omantif auf--

gen)ad)fen. Sein praftifd)--politifd)er @efid)tö!rei'ö i)at wo^l au^erl)alb ber

^ernp^erie ber romantifd)en Staateauffajfung geftanben, ^at fie aber nie

gans abjuftreifen üermod)t: Don i^r beeinflußt, verurteilte er jebe Q^eoolution,

jebe ^Bewegung t>on unten, and) wenn fie auf i^r panier bie nationale

Einigung ®eutfd)lanbö fc^rieb. ©ie "i^lutonomie ber Staatöperfönlid)feit t)at

er in feinen 9\eben unb Sd)riften tl)eoretifd) feftgelegt, aber immer mieber

wirkten fold)er Srfenntni^ jene in feiner '^eltanfd)auung wurjelnbe ^bemm-

niffe entgegen, ^^ur fo fonnte er bie gange Sd)tt)ere ber itluft empfinben,

t>k t)a^ ^reußentum V)on beutfd)er 5?ultur fc^ieb, unb hk in feinen QBorten

pm preußifd)--beutfd)en Problem il;ren ^^lui^brud finbet: „"rVür allei^, worin

©eift unb ©efinnung ber beutfd)en 9tation fid) funbgeben ober bie 3ntere|yen

ber beutfd)en Canbe beteiligt finb, möge Preußen fein Übergewid)t über bie

anberen Staaten l;aben. ©agegen für t)a^, tva^ Sad)e ber ?Ocad)t ift, möge

Preußen t>a^ 93anner '5)eutfc^lanbi^ tragen, für ben S(^u^ unb bie 'Ver-

tretung nad) außen, für bie (£rt)altung be:^ 'Jriebenö, ber Orbnung, ber

'Autorität im 3nnern."

Sta^l^ ^reunbe, ber romantif(^--fonferyatiue itrei^ um ^riebrid) ^ilbelm

ben 93ierten mit feinen bebeutenbften Q3ertretern Ceopolb unb l^ubwig

x>on ©erlad), ernannten nur eine folct)e ^olitif an, bie ben boftrinären 9vec^tfi!-

boben i^rer Staateauffaffung nid)t i?erle^te. Sie rid)teten il>r ilrteil nic^t

nac^ bem, xva^ politifd)eig 3nterejfe erforberte, üielmel)r nad) bem, wa^ bem

fittlic^en ©ebot i|)rer 9^ec^töibeen entfprad). "Jriebrid) 9}Mnede fteUt in

feinem 'Buc^e: „9^abowi^ unb bie beutfd)e Oxeoolution" Stab! unb 05erlad)
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in biefem 93efrad)t gletct), tt)enn er bemerkt: „<Btai)i unb ©erlad) ivoüten bte

^a^ne beö monarc^ifcf)en 9^ed)tö aufvic^ten unb ©otte^ Orbnung im Staate

gegen bte anftürmenben Titanen beö Seitgeifteö öerteibigen." So mvfte

feine Umgebung ju nac^^altig auf i|)n ein, alfii ba^ er ben nüd)ternen poli--

tifd)en 9'Jottt)enbigfeiten folgte. ^ro^bem mu^te tk geiftige Trennung

5n>ifd)en \i)m unb feinen eytremen 'parteigenoffen immer füf)(barer werben

feit ber '^lufroKung ber preu^^ifd)--beutfd)en 'J^'age. Staf)l äußerte fic^ i)kvf^\i

in ^"Borten, bie ftarf an 93i^mar(f Hingen: „®ie @efd)icfe <S)eutfc^Ianb^

werben nidyt burd) partamentarifi^e 9^^ajoritäten entfi^ieben, in C^'rfurt fo

wenig wie in <5J^an!furt. ®ie '3[Rad)t ber öffentlid)en tD^einung, bie in ben

itammern fiegt, weicht gule^t bod) ber 9DZad)t ber Qßirflic^feit , bie in ben

fingen fetbft liegt." (?r, ber in anberen auswärtigen 'Si'agen gän^lic^ »er--

fagte, i)at bie fünftige ©eftaltung beS T>erl)ältniffeS Öfterreid)!» ju ®eutf(^lanb

t)orauSgefel)en. Qtv ^at bie politifd)e 9?otwenbigfeit ber öfterreid)ifd)=beutfd)en

(Öemeinfd)aft fd)on 1849 auSgefprod)en, aU er forberte, Öfterreid) folle fid)

t)om beutfd)en 95unbe loSfagen unb bann mit ®eutfd)tanb ein Q5ünbniS

fc^lie^en. '2lber er fonnte biefen realpolitifd)en ©ebanfen nid)t gu ^nbe gel)en,

weil er fid> nic^t freimachen fonnte üon jenem ^egitimitätöprinsi)) , ta^ if)n

bet)errfc^te, unb iia^ gu \i}m rebete, t>a\} Öfterreid) ber QluStritt auS bem

'5)eutfd)en ^unbe nic^t zugemutet werben fönne. Äerbert Sd)mibt nennt

biefen inneren 5?onflift, ber Stahls nationalpolitifd)eS ©enfen burd)5iel)t, ben

^iberffreit beö politifd)en ^rin^ipS, mit bem red)tlid)en ^nnjip in Stat)B

Seele, „©a» d)riftlid)--germanifd)e StaatSibeal liegt im Stampfe mit bem

neuen, nod) nic^t flar h^)x>u'^Un ©ebanfen beS autonomen 9^ationalftaateS."

Stal;l i)at t>a^ 'Problem ber beutfd)en Einigung mit bem biametralen

©egenfa^ ju Öfterreid) erfaßt — aber er fd)redte jurüd ober fd)wieg jum

minbeften »or ber ^rfenntniS, i>a% bie beutfd)e Ccinigung gegen Öfterreid)

burd)gefül)rt werben muffe. Sein QBiberftanb gegen eine gewaltfame Cöfung

ber beutfd)en (£inl)eit!^frage gel)t nid)t auf ein gro^beutfd)eS (Jimpfinben ju--

rüd. 3n ber (^inigfeit ^eu^enS mit Öfterreic^ fa^ er weniger 0eutfd)lanb'g

9.%d)t unb (&mi)nt, aU ben großen t)on ©Ott gegebenen ^atl
gegen bie 9\et)olution, ben man nic^t leichtfertig auS ber ioanb geben

folle, wenn er and) auf ber anberen Seite sugab, t)a^ ^reu^en eine 9?^iffion

für 'S)eutfcl)lanb i)ah^, in ber e;^ burcf) Öfterreid) nicl)t beirrt werben bürfe.

Unb bocly i)at Stal)l wieber, wie fpäter ^iömard, betont, t)a^ ber (Erfolg

ber beutfd)en "^oliti! '^reu^enS in l;ol)em 9}Za^e t)on ber Stellung ber euro'

päifcl)en 9?^äc^te gu it)r abl;ängig ift. ^lud) ^^iSmardS Sorge war eS, M^
©efpenft gegnerifd)er .Koalitionen" ab^uwenben, unb er ^at aui^ biefem ©runbc

weitgel)enbf(e 9\üdfid)t geübt. Sta^l fagt wie Q3iömard: „"^eu^en mu^
eine ^olitif befolgen in ©emeinfd)aft mit (Europa auf ber gleicf)artigen '^>afiS

in wed)fetfeitiger, billiger 9vüdficl)tna^me, nid)t eine ^olitif im ^iberfprud)

mit (Europa unb bie ganj d'uropa jum 5l^ampf l)erauöforbert."

Stal)l bleibt bei biefem politifd)en '^efenntniS fteben. BiSmarcf jie^t
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feine Folgerungen bai'auö, inbeni er, uom 9)^ttte(pun!te biefer bcbingten

polittfd)en ^age anöge^enb, feine beutfd)e ^olitif einrid)fet, inbeni er eine

Übertragung beö red)ttid)en l^egitimifäti^prinjil)^ auf bie '•^Irtung feiner beuffd)en

unb au^tt)ärtigen ^oliti! üeru>irft. 9^cit Staf)( tff ber junge Q3iöniard nie

in enge Q3erbinbung getreten, benn fein primitioeö boruffifd)e5^ (fmjpfinben

tvitterte in \i)m nur ben 3uben, tt>o{;( aber ntit 6tal;l:^ ej'trenien, feubalen

'^arteiant;ängern, ben 'trübem ©erlad), über beren unpolitifd)en unb un=

praftifd)en 6inn er fid) auf xt)v 'befragen perfi5ntid) 5u xi)nm äufjertM:

„'^öenn tvir brei t)ier auö bem "^^enfter einen UnfaU auf ber Strafe gefd)e()en

fe(;en, fo it>irb ber .s^err "^räfibent (l^ubung t)on ©er(ad)) baran eine geift--

reid)e 93etrad)tung über unferen 9?^angel an ©laubcn unb bie llnyoüEommen--

i)<iit unferer (finrid)tungen fnüpfen; ber ©eneral ^l'eopctb üon ©er(ad)) mirb

genau t>a^ 9^id)tige angeben, tt)a^ unten gefc^ef)en muffe, um su Reifen, aber

fi^en bleiben; id} würbe ber einzige fein, ber t)inunterginge ober \!ziitt riefe,

um §u Reifen." ©erabe baburd), ba^ ^i^maril nid)tö mit jenem politifd)en

^oftrinari'^mu'^ ber @er(ad)ö gemein i)(itU, ber bie ©Uiubensformel prägte,

jeber '^reu^e muffe ftetö ein offener ©egner 'Jranfreid^ö fein, gerabe baburd),

t>a^ fein po(itifd)er @efid)töfreiö frei mar t>on ben Hemmungen „ffagnierenber

"ilntipat^ien ober 6t)mpatf)ien für frembe 9\egierungen" konnte er jene reine

Sntereffenpolitif »erfolgen, bie er nac^ bem jeweiligen 9Dca^ftab ber Sc^äb-

lid)feit ober 'iflü^ü(i)hit für ©eutfc^lanb einrid)tete.

93on ber unpolitifc^en ^elt d)riftlid)--germanifc^er ^e(tanfd)auung aii^

fonnte eine ^otitif, bie nur mit ben realen i^ebenöfragen ber 9^ation ju

rechnen ^at, nic^t anerkannt werben. Sta^lö au£^märtige '^oUtif bleibt benn

auc^ eine *^oIiti! ber ©runbfä^e, tro^ ber einzelnen '^Infä^e, bie barüber

l)inauöge^en, fittlid)er, gefd)ic^tUd)er, religiöfer unb rec^tlid)er @runbfät5e.

Überbtidt man t>a^ ©anje, fo ift 5U fagen, baf^ ber mit fo großem geiftigen

unb biale^tifd)en "^lufgebot gefü|)rte Ceben^fampf 'J. G. Staf)!'^ gegen eine

auf menfc^nd)e "^lutorität unb bem vD^itbeftimmung^red)t be^ einjetnen

gegrünbete Staat^orbnung in feiner reftlofen ilnprobuftiüität an'^ ber aiUn

tl)eofratifc^en Q3orfteüung^tt)ett f)erauö geboren ift. QBie Seüinef in feiner

„6taat^ie^re" mfüi)vt, i)at 9\ouffeau gegenüber aü ben '33erfud)en, eine be--

ftimmte Staat^form al^ auf göttUd)en Tillen geftüt5t ju red)tfertigen, bie

farfaffifd)en ^orte geprägt: „3d) gebe jmar ju, ba|3 jebe ©ewalt t>on @ott

fommt, aber auc^ jebe 5^ranf^eit wirb oom Äöd)ften gefenbet. 60 U eö be^--

\)aih ijerboten fein, ben '^Ir^t su Äilfe ju rufen?" 6tal;l ift ber (e^te gro^e

^^eoretifer be^ preu^ifd)--beutfd)en ix'onferüati^mu^, ber tim anfta(tlid)en

6taatöt^puö feiner preu^ifc^en Cegitimität^partei erf)alten l)at, \i)v aber feine

neue Sbeologie ju geben t)ermod)te. (fr i)([t bie ©runbtenbens be^^ evolu-

tionären iyortfd)ritte^ jugunften einer tl)eofratifd) verbrämten (£rl;altung be>^

^iftorifd) begebenen v>ernad)läffigt, er l;at i>aQ angeblid) ©eftruftive bei^ 9^atur--

red)tö befämpft, ift aber felbft nic^t barüber l;inau^ gekommen.

') ©cOanfen unb iSrinnevungeu 'Jüvft IMsmard^, '3anb I.
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2lu^ einer t)erflingent)en 2öelt

9^oman

(6ci)tuft)

3n?eiunbätt)anäigfte^ Äa|)itet

S)er ioerbft fünbigte ftc^ an burct) Seeftürme unb heftige 9^egenfc^auer,

bann aber tparb bie ^ett ein te^feö SO^al öerflärt. '^jurfarbener Äimmel

fpannte ftd) al^ gett)alftge S^uppel, golbene Gonnenftra^Ien liebifoften bte rot

unb gelb aufleuc^tenben 93äume, bie in le^ter (f!ftafe mit i^ren errcgenben

<5arben bem £eben einen ©ni^ sufanbten. "i^lm ^age tt)ar aKe^ öoü ©tanj

unb ^eftlid)!eit, am Qlbenb aber !amen bie fettfam fc^aurigf(^önen Sonnen-

imtergänge mit bem blutroten ©eftim, ben bunflen '^öolfen, bie mit einem=

mal ba waxm tt)ie öon "DZeugier gepadt, t>a^ abfterbenbe 2xä)t ein le^te^ SDZal

5u fc^auen. 6ie it)urben felbft §u leui^tenben ©ebilben, biefe 'Sßolfen, t)om

blaffeften ©elb biö jum feiembften 9^ot ftanben fie einbringli(^ flammenb am
Äimmel unb üerbta^ten bann mieber.

3n biefer legten fd)önen Seit beö 3a|)reö erfuhr 93lanbina, t>a^ "^fferin

in ^eteröburg ft*anf genjefen tt>ar. Sin innere^ ßeiben ^attt fiel) bur(^ bie

mangelhafte (frnäl)rung in ber Q^efibenj berart gefteigert, ba^ er gesmungcn

war, in ein Äofpital ju ge^en. 6ei e§ aber nun, i>a^ feinen 9^ert>en t>a^

0al)inleben an einem fold)en Orte unerträglid^ nsar, ober t>a^ i^n eine Un-

ruhe erfaßt i)atU, genug, er n?ar tt)ieber in bie alte <otat>t gurücfgefe^rt.

^ber au(^ t)ier ^atU ber "i^lrjt geraten, jubörberft in ein i^ranfen^au^ ju

ge^en. 9^un lag er unmeit 93lanbina^ Äaufe — ber ©arten be^ Äofpitalö

grenjte an ben i|)ren — franf banieber, unb uom ©arten auö fonntc fie 5u

ben 'Jenftem feines Simmerö auffegen. 93iele ^D^ale am 5age ftanb fie unter

ben i)o^en Räumen unb fat), ob ftc^ ber 93or^ang lüftete unb ein »ertraute^

©efic^t fid) U)v jeigte. "^Iber bie falten S^enfterfcl)eiben ftarrten abweifenb ju

i^r t)erniebcr. 6ie iwagte eö nid)t, t)on fi<^ au^ i^m ein £ebcn^ä^i(^en ju

fenben. (fr l;atte it)r nid)t gefd)rieben; fie mu^te abwarten, tt)ie er i^^t feine

6teUimg ?iu ibr beftimmen würbe. '2lber immer angefpannter unb erwartung^^
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^lu^ einer üerflittflenbcn Qtßelt

ooUer fct)aute fte auf bie TVenfter, aU riefe fte if)n t)evüor. 1)a gcfd)al) eö

etncö ^ageö, ba^ er fte fa^. tÜZit unmidüirlid) kbi)afUv ©ebärbe grüßten

fte ftc^. 6te faf) fem fc^ntaleö, getblic^ gett>orbetteö @efid)t läd)etn, bann

aber trat eine Sc^wefler l;in5it unb fiif)rte i^n fort. 6eit biefem ^age i)atte

93Ianbma eö befd)toffen, bie 6orge für if)ren franfen <5reunb auf fic^ ju nef)men.

(Sr ^atte au^er ben 9)^anffaff^ feine näf)eren Q3ern)anbten l)kv, unb bei if;nen

^äfte i{)m t)k nötige 9xu()e aud) gefef)It, i>a bort je^t ein beftmtbigeö auf-

geregfeö ioin-- unb ioergeI;en »on ?D^enfc^en tt)ar. '^lud) ffanb bd ber immer

brofjenber merbenben llnftc^er^eif attf bem i'anbe in 9luöfid)t, iia)) 3rene in

btc Qtciht 5u ben 6c^iüiegerelfern 5iel;en tüürbe, benn fie foUte, in if>rem ge^

fegneten 3uffanbe ber Äoffnung, üor allen erfd)re(fenben ©nbrüdfen ht\val)vt

bleiben. 60 ergab eö ftd) tt)ie üon felbff, baft ber einzige Ort, wo '^Ifferin

eine t^m entfprec^enbe Umgebung unb Pflege l)ätU finben fönnen, 93(anbina^

Äaug gewefen tüärc. 0a n?arb burd) x5^rau üon ?[Ranftaff bie (£ntfd)eibung

herbeigeführt. 6ie l^atte bereite me|)rfad) bie 9D^öglic^feit eineö fotd)en 3u--

fammenlebenö ertt)ogen unb aud) fd)on mit ""^Ifferin beöiüegen gefprod)en. 'Sluf

93Ianbina^ ^rage, w>a^ ber ^ran!e baju gefagt i)abe, fa(; <5rau oon 9D?anftaff

fte mit befonber^ runben "klugen an nn\> rief, t>a^ eö für if)n bod) nid)t£i

6c^önereö geben fönne alö bie^? Über '^(anbinaö @efid)t \)atU fid) eine

lei(^te 9^öte gebreitet, ^m nä(^ften ^age fd)rieb fie 'vJlfferin unb bat \i)\\,

5U i^r 5u sieben. 3f)re '5reunbfd)aft märe fo itngett>i3f)n(id)er 9'Jatur imb fo

ftar!, t>a% fie felbft 5^ran!^eit überttjinben muffe, er mi5ge if)r ha^ ©lud feiner

©egenmart gönnen. Seine '^Intujort lanUU: „Sin Cebenber wollte ju 3l)neit,

aber 6ie mtefen il)n oon ftd) ; einen, beffen ^n^ bie 6d)it)elle bereite betreten

l)at, bie 5ur legten ©renje fül)rt, rufen Sie ju fid)? 3d) fomme, tt)ie foUte

td) ein te^teö ©lücf, ba^ mir bie Srbe ^uerteilt, jurücfweifen?"

Unb nun lag 'Jlfferin auf einem bequemen 9\u^elager im Saal ta. C^r

fa^ in t)k golbene '^l)ornallee l)inein. ^laitbina l)atte i^m oorgelefen, auö

feinen '2luf5eid)nungen , bie er einft in @ried)enlanb unb Spanien gcmad)t

i)atte. Sie fa§ neben i^m, t)a^ in n)eicl)eö, braitne^ QBilbleber gebunbene

^änbc^en in ber Äanb, nocl> gan^ erfaßt oon ben üielen fd)önen unb geift-

reid)en @eban!en über ^unft, hk ii)v auö ber ©eifte^welt il)re^ ^reunbe:^

entgegengetreten tt)aren. Sie fa^ in fein fc^mateö @efid)t, itaß fte 3ug um

3ug kannte, fal) eö glüdlid) läd)eln, fal) auf t>k außbrud^üoU gerabe 9uife,

t><i^ bun!le, in ber ^^itte gefc^eitelte ioaar, bie feinen ^Jlugenbrauen unb bie

ftnnreic^en, bunften klugen, unb ein l)eftigeö ^el) um biefen ?Ocenfd)en, unt

fein »ergangene^ unb befte^enbeö ^eben erfaßte fie. ^^Iber fte üerwanb il)r

Smpfinben unb fprac^ fad)lid) unb oerftänbniööoll über feine 3been vom

^cfcn ber ©otü, wie eö in ber ^D^alerei gutage trat.

Solche ftille, in fic^ gefättigte Stunben fd)en!te il)nen nun jeber ZaQ.

•^Iffcrin laö nur wenig, blätterte meift in feinen ^^Ibuntö, fid) in biefe^ ober
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jcnc^ 93tlb oevticfenb. %i einem trüben '5:age, ba bte monotone 9Dcuftf be^

9?egenö bte Seele gefangen t^kit, fanb 93Ianbina t^n, mit ber ^|)otograp^ie

eineö ^otentanje^ in ber Äanb, batiegen. ®ag Original, ein ^Utarfd)rein,

befanb fid? in einer 5?ird)e ber 't^Utftabt, beren 93ilber »or bem großen 93ilber--

fturm gerettet lüaren. 3n biefem Sommer Ratten fie lange Seit t)or bem

^otentans geftanben, unb er f)atU fie auf (£inset|)eiten beö 93itbeg aufmer!--

fam gemad)t. Sine 9tei^e üon ©eftalten wav bargeftellt, bie (eife ba^in

tansten. 3tt)ifd)cn je §n>eien 9}Zenfd)en n?ar immer ein ©eri^pe, ba§ jierlid)

unb o^ne "^lufbringlic^feit hm feinen 9)^änntein unb 'Jräulein bie ioänbe

reicbte. (f^ iDurben abgeholt i^aifer unb ^<xp\t, (Ebelmann unb 93ürgerfrau,

^rme unb 9\eid)e, 93orne^me unb ©eringe. Sic n^aren alle in eine 9?ei^e

geftellt in biefem testen aller '5:än5e. ©amalö Ratten fie baüor geftanben in

einer Steigerung i^reö £eben^, imb bo(^ i)atte ein Scl)auer 93lanbina über-

laufen, al^ in ber füllen, fleinen 5^a^)elle '^^Ifferinö i^ü^le unb gebäm))fte

Stimme fie gefragt ^atU, wa^ fie mo^l baju fagen tt)ürbe, tt)ettn ber 5^no(^en--

mann je^t aud) i^nen beiben bie ioänbe reid)te unb fie aufforberte, feine

Contrebanfe biö anö (^nbe mit5umad)en? 3e^t fal; fie i^n läd)eln über biefeö

Q3ilb, mit einem neuen 2ä6:)dn, er fc^aute eg an me ein ^iffenber. "Sann

fa^ er auf ju i^r, la^ in i^ren *i2lugen haß, waß fid) üon i^m in i^r fpiegelte,

unb fagte:
„0a^ mad)t fo fd^ön Mc bölboertocl^ten klänge,

So fd^btt bie bunflcn 'Jöorte toter ®id)tcr,

£lnb alle ®ingc, bencn tviv enffagen.
—

"

Se^en Sie, meine ftitle unb !oftbare t5^reunbin, auc^ mv beibe finb et)x>a^

Q3ergangene^. ©aö Q3ergangene tt>irb abge|)olt unb gleitet ba{)in; me^r benn

j^h^ anbere Seit gebiert biefe haß "^Ib^olenbe. 3d) fenne fie nid)t me|)r, bie

^enbenj ift meiner Seele unbekannt." — „Äerbftgebanfen!" meinte fie. „<5)a^

ift ber Äerbft, ber brid)t bir nod) haß iöerj ..." fagte er, „unb bod) mie ift

er fd)ön, ber Äerbft, fd^öner al^ jebe anbere Sa^reöjeit Sinb mv beibe nict>f

5^inber ber golbenen unb roten 9$lätter? 3c^ |)abe prüdgefc^aut, gel)ord)t

auf Q3er!lingenbeö, l;aben Sie nic^t auc^ fo gelebt? ®ie neue Seit aber öffnet

ibr @efi(^t ben |)erbeieilenben 'Sßinben. ^aß »on ber alten Seit in ben

^enfd)en ift, finit ba^in. ^aß i)at 9}^eland)olie, aber feine 9}Zeland)olie ift

o^ne Charme. 3c^ bin fo glüdlid) me noc^ nie, id^ laffe mic^ üom ©afein

tragen. 9^iemanb »erlangt je^t üon mir, ba^ id) 'S)arftel(er bin, ic^ war

immer gern ein inniger Sufcl)auer." 93lanbina fd)tt>ieg. QBürbe bie Seit i^n

Sufd)auer bleiben laffen? .konnte nid)t haß ©ro^enbe jeben 't^lugenblid über

fie |)ereinbrec^en ? Umgeben »on einem Q3ol! öon 'Jeinben, haß immer offener

auf bie Q3ernid)tung alle^ ®eutfd)en Einarbeitete, konnten fie nid)tö ®nUß
für bie Suhmft ern)arten. Unb bie Hoffnung auf einen beutfd)en (Jinmarfd),

nun, ha haß beutfc^e Äeer in 9l\Qa fte|)engeblteben wav unb nur bie Snfeln

befe^t ^atU, fd)ien bal)ingefunfen. ©o(^ 93lanbina i)idt ailcß ^rübe tmb

ISeängftigenbe möglid)ft fern üon il;rem ^reunbe ; fie felbft fonnte eß oft t)er=
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geffen in i()rem innigen 3neinanbedeben. 6ic wavm ja mie '5öne unb

<5arben, bie ineinanber übevöingen. A'affen 6ie mir ben .VSerbft yerviiinen/'

fagte er, „mit imö, um tin^." 60 gingen bie TBocben bai)u\, bie Q3(äfter

tvaren gefallen.

„3d) f)abe nod) nie fo ber 6tunbe gelebt mie jef)t," meinte IManbina

eineö ^age^, „mit t>oUem Q3en)U§tfein i)alU id) nun t)^n guten 9lugenblid,

ber mir gefd)en!t toirb." — „Ö^ibt eö nod) 3uhinft?" fragte ^Jlfferin. „9?^ir ift,

aH tt)äre ein fd)tvar5eö "Zud) üorgejogen. 3d} benfe nid)t ujeiter. '^luf

bunüem Äintergnmb ooU5ie()t fid) mir ba^ flüd)tige "^arbenfpiel be^ l^eben^.

3d) ^ahe nie gewagt, 6ie banad) ju fragen, aber ic^ mit e^ bennod) I)eu(e

tun: ma^ fe(;en Sie, füllten 6ie ^twa^ üorauö?" 3f)r @efid)t U)urbe febr

ernft. „5tomme, tuaö "Oa fommen »üoUe", fagte fie ablenfenb. „"^öir geboren

ja bod) 5um Orben ber d'ntfagenben." — „^eftef)t benn au^er beim ^^llt--

meifter ©oetI)e nod) fold) ein Orben?" — „3a, er beftef)t. 0ie '^unbe?^

glieber erfennen einanber an i|)ren ©eficbtern. 3n benen ift nid)t0 mef^r yoii

@ier unb itrampf auögebrüdt." — „60 abgetvanbt t>on ber TÖelt?" „Qifi!

ift mel^r eine QSBeltivanblung. (S^ gibt and) ein (^mporfteigen ,^u immer

bi3l)eren Stufen." — „Unb wci^ loirb ba gelernt?" — „3uerft foU erfannt

werben, wieüiel pofitio (§\xU§ in ber '^öett ift luib aud) unö gefd)al). 'Dann

lernen wir e^, auö un^ ^erau^jutreten, um "ok ^elt aud) oI)ne QSejug auf

un^ 5U üerfte^en. (^ine fe'infügung in txx^ ©anje be^ @efd)e()en^, bamit (^"r--

wedung ber Q3ernunft. So fommen wir jur Selbftbefreiung. ^enn bie

fd)Werfte l^t, bie wir ^u tragen ^aben, ftnb wir felbff." — „''^(Ifo immer ^nt^

fagung?" fragte ^Ifferin. „3a, aber aU (^mpfangenbe ; wir empfangen

QSefentIict)eö." -- „'2ld)," fagte er, „aber wie feft(id) ftra()lten nid)t bod) bie

"3^arben ber Cfrbe I '^it wetd) liebem Sd)ellen!lang läutete nid)t i>a^ 9'Jarren=

tum ber QBelt an un^ vorüber! '^a^ Sie vorbringen, liebe Tvreunbin, gilt

für bie I)ol)en Seelen. ""^Iber gibt e^ benn il)rer gar fo oiele?" Q3lanbina

rid)tete fic^ auf. 3n i^re '•klugen fam ein ftal)ll)arfer ©lan^: „Sd)on auf

ber ^rbe finb wir mit ber unfid)tbaren '^elt yerbunben. IMele 9?cenfd)en

werben an ber ^Ißelt !rant, weit fie tik ^äben nid)t ju faffen vermögen ju

jener anberen ^elt. So ^ei^t ja ciwd): ,'Sie ^raurigfeit ber Q3}elt aber

wirfet ben ^ob'." '^Ifferin t>erfpürte il)re üerl)altene (iTregung. (it^ war

etwa^ du^ il)rem QBefen getreten, t>a^ er aU feelifcbe '^Iftioität empfanb. Ccr

fagte eö if)r. „3a," fagte fie läd)elnb, „eö gel)t etwa^ 9(eue^ in mir oor.

.3d) gel)e um mit einem ^raum." — „^ie ift er?" fragte er. — „3ct) fe^c

mid) ftel)en auf ber Sd)welle eineö weisen Äaufeö im ^^lbenbleud)ten. 3n

ber '3erne i^erflingen Q3erge. ^in großer ©arten, ^arf unb Q.'Öalb. Ql^

tommen ^ilger ju mir. Sie kommen in allen ^yarben ber ^"rbe, aber in

meinem Äaufe wanbeln fie fic^ unb erfd)einen aud) äu^erlid) in einer neuen,

in einer gleid)en '^Trac^t. <3)enn nur ber ^^enfd) fprid)t i)kv für fid), fein

@efict)t, fein TlVfen. C^ö gibt ^ier feinen l>omp ber ^elt, faum einen

9^amen. 3n ben erften ^agen beö Cfintritte loirb gefd)wiegen. 3n jebcr
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^oc^e öibt e^ no^ folcl) einen fftöcn ^ag. 5börf man ntc^f beutitcbet feinen

^Ott, tt)enn man aud) fct>tt)eiöen lernt? €in jeber tritt in eine i|)m gemäße

•^Irbeit, fei eg nun eine p|)^fifc^e im ioauö unb ©arten ober QBalb ober eine

geiftige. 9DZan Ifann bie Stunben gufammen »erbringen; man fällt tt)ieber

auöeinanber, aber aÜeö gefc^ie^t in freien "Figuren, njefenögemä^." — „Hnb

tt)aö finb ba^ für ^itger?" — „3d) glaube, e^ werben fotc^e fein, bie buri^

irgenb ettva§ mit ber 'Söelt jerfallen finb. Ober auc^ nur fotc^e, bie einen

htrjen ^affenftillftanb mit bem £eben fud)en." — „Unb finb benn alteg S^re

©äftc?" — „Q3on ©elb", fagte Q3(anbina lä^etnb, „bürftc aüerbingö ni^t

üiel bie 9^ebe fein, benn ba^ ift eine böfc 9)Zad)t, bie id) am tiebften über==

l^aupt au^gefd)altet ^aben möd)te. 93iete müßten meine ©öfte fein Bnnen,

anbere bürften fteine Stiftungen mad)en. (?ö foü aber feiner efmaß oor bem

anbern Dorauö l^aben. 3c^ tt)ei§ baö felbft nod) nid)t, \x>k fid) i>a^ aüeö ge-

ftatten fotl. ^§ ift nicf)t mein ^rioat^au^, eö ift auc^ fein Sanatorium, unb

eg ift aud} fein 5^(ofter, unb bod), eö ift etnjaö üon aüem biefem gufammen." —
„(So ift fe^r fd)ön," fagte er, „tt)ie Sie fic^ aud) ^ier in biefem 3I)rem ^raum
nic^t verleugnen fönnen. €r pa^t ju 3^nen. So ift aber ein Seetenluyuö-

traum. 3cf> tt)ünfd)te bennod) fe^r, Sie fönnten xi)n i?ertt>irfliefen." (5r fa^

ernft unb finnenb t)or fid) f)in, aU fud)e er fid) einbringlid) etttja^ üor^ufteÜen.

„Würben Sie babei fein ivoüen?" fragte fie unfic^er unb gijgernb. (Er Iäd)ette

tt)e^mütig. „@en>i^, gern. 3^ mürbe fc^on auö 9'^eugier fommen, um ^u

fe^en, tt)ie bie 9)lenfif)en fid) babei benehmen, (fö ift ein 9^ad)!Iingen in

biefer 3bee, unb ba^ gerabe gefällt mir barin. ©ie neue ^elt, bie fommen

tt)irb, tt)irb fid) auö anberen 9}^itteln aufbauen. Sie fommt au^ fd)neibenber

QOßirflii^feit, auö harter "Jorberung unb nid)t auö S(^onung. ®ieö ift ein

Sarteö, milbeö Softenuto. ^ber eö tt)ürbe ju 3^nen ^?affen, fold) ein tt)elt-

lic^eö 5?lofter ju leiten. Sie mürben auf eine wunberüoü ftiloolle "^Irt ju

meinen Äaaren fommen. Q3ergeben Sie mir, menn id) fo fpred)e, aber Sie

l^aben mir 'Jreube gemad)t. ®aö lieben ber Sufunft mirb fe^r unfünftlerifd)

merben. ©aö ift nic^tö für Sie. "Sarum ^aben Sie fid) in 3^rer ^^antafie

fd)on fo fd)ön gerettet. 9^im bitte id) Sie, mir eineö §u i?erfpre(^en : wenn

eö irgenb möglich ift, biefen '^lan 5U Dern)irflid)en, tt)enn Sie irgenbmie biefen

•^^raum erfüllen fönnten, fo geben Sie mir jei^t 3^r QDßort, ba^ Sie jenem

feinen, auöertefenen Seelenfult leben mollen?" — „3a, id) mU eö tun,"

fagte 93lanbina, „me^r fann id) nid)t fagen, benn bie Q3ertt>irflict)ungen

bebürfen ja ber 9^ealität unb nid)t beö ^raumeö." — „3d) ^aht 3^r ^ort,"

rief er fröl)lid), „unb jt^t fe^e id) mirflii^ et\\)a^ tt)ie eine "^^Irt Sufunft j?or

mir. 3d) fe|)e menigften^, ba^ Sie in einem fc^önen 9\a|)men fte|)en

fönnten, menn aud) um Sie I)erum 3^re '^Belt fd)on »erfunfen ift."
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^crtrieOctt

'^arbaro i)atte weifet ba{)in gelebt unb bennoc^ md)t Qdtbt. 6te

mar jwar nad) unb nacf) tt)ieber ben ^tforberungett beö Cebenö gered)t ge-

worben, aber t)a^ gefct)at) me^r aufomafifd), o^ne t)a'^ bie Seele etwaö ba§ti

tat. <5)oc{) brad) je^t fd)on ein wenig l'id)t in bie Ihnfc^affung , fo t>a^ fie

ftd) 5ur matten Dämmerung auf()cüte. Sie woUte nic^tö anbere^, at^ fid)

if)rem Sd)mer5e Ijingeben, aber i^re 9'Jatur begann bod), fie wieber |)erau^--

§urei^en, i^r ©eift [teilte "fragen unb fud)te nad) "t^lntwort.

^(ö wa^ i)att^ ftd) if)r £eben geftattet? (f^ war jäf) in jwei Äätften jer--

riffen : eö gab t>a eine Seit, ba fie 9\jafin nod) nid)t gefannt i)atte, unb eine,

m ber er ba war. <S)iefe beiben l'ebenöf)ä(ften fd)ienen i^rem @efüi;t un--

uereinbar, unb bennod) begann ^twa^ in xi)v wieber anjufnüpfen an jene Seit,

bie üor feinem Srfc^einen gurüdlag. «Ser 5erbrod)ene ?ving ftrebte bennod),

fid) wieber gu fd)lie^en, unb unter biefem —
- wie unabf)ängig t>on \{)v — üor

ftc^ gef)enbem 93organg, begann xi)v iia^, r\>a^ folange ta^ 3entra(e il)reö

Sebenö gewefen war, ju entgleiten \vk ein ^raum, wie etwaö, baö ein--

gefd)oben unb nun l)erauögefallen war. 'bennod) i)atte fie burc^ bie fd)mer5^

l^afte '5öir!lid)!eit tiefe QSunben empfangen, ^ö fd)ien il;r bisweilen, fie l)abe

biö^er jwedlo^ gelebt, bod) war etwaö in i^rem QBefen anberö geworben.

0aö (frlebte würbe immer weiter in il;r wir!en.

Sic lehnte fic^ ni<i)t mel;r auf gegen haß Sd)icffal, wie fie eö wäl)renb

ber fd)Weren 5^ran!l;eit in 93er3WeifTung getan \)att(i. Sie war nur erfüllt

üon einer fd)mer§lid)en Q3itterni^, »on einem wel)en Staimen. "Saö @efül)l

war nod) franfbaft gereift, unb bod) avhiitete üwaß in ben verborgenen

Sct)i(^ten, wuc^^ unb reifte, obwohl eö noc^ nid)t inö ^ewu^tfein trat; fd)on

ftredte bie Seele fid) einem neuen 3nl)alt entgegen. 'vJllleö biefeö ging nur

innerlid) »or, 93arbara geigte nod) keinerlei 'i^Utiüität. Sie tag nod) viel unb

ging nur wenig auö, obwohl ber ^v^t ii)v Diel Spaziergänge empfol)len \)atte.

3^r war, fie muffe paffio t)ert)arren, um fid) nid)t i)on il;rem großen (^rtebniö

5U trennen.

€ö waren brei ifreigniffe in ber @efd)id)te i^rer ^khi, bie U)v immer

wieber inö 93ewu^tfein traten: haß (frfennen ber 2khe, bie erfte 9cad)t mit

i^m unb hk @ewiBl)eit, ha)^ fie ein 5^inb erwarten burfte. '^llleö anbere

»erfan! t)or biefen ^od)ragenben QBellenfämmen, alleö anbere war nur !leine

"Bewegung bagegen. ©iefeö war bie 0id)tung \i)xeß i^ebenö, eö erfd)ien \l)v

aU haß ^eil, haß \i)v geworben war auf biefer ^elt.

3m Äaufe fd)altete unb waltete bie 93aroneffe. Sie geno^ tß fict>tlid),

allein bie 3ügel ber 9vegierung in Äänben ju l)alten. 3m ©runbe lief ber

Äauö^alt mit hm gut eingefd)ulten <5)ienftboten wie »on felbft ah ; aber il;rer

^nfic^t nad) Mam erft je^t alleö haß ri^tige ©epräge. ^ß warb alleö

ariftofratifiert. ^In 9}Zattwei rr)aQti fte ftd) jwar nid)t ^eran, aber eö b^tte
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ftd) t>on feiner 6eite ein fiif)lerev ^on eingeffetlt, ben fie a(^ einen untet--

lüürfigeren empfanb. Barbara ntu^fe \i)x, i^rer '5lnfid)t nad), aud) ferner{)in

bie '3^üt)rung übedaffen. Sie tat \i)Y jwav i>on ^ber^en leib, aber i^re augen=

bli(flid)e fanfte "^l^at^ie war ii)v im (Brunbe bequem. <S)ennoc^ ^ielf fie eg

für i^re *^f(id)t, immerfort ju üerfuct)en, 93arbara Sntereffe am Ceben ein--

juflö^en. Sie i)kit fie im ^aufenben über aüe @efd)e^nif[e in Stabf unb

Canb. ^ie 9'iad)ric^t oon bem Stnr§ ber revolutionären 9vegierung in

*^eteröburg, bem enbgültigen Sieg ber 93olfd)ewiften \)attt nur tüenig Sin-

brud auf ^arbara^ ©emüt gemad)t. "^hxd} i>a^ fd)ien fie nid)t 5u erregen,

a{§ nun and) ^ier im i?anbe bie 9vegierung geftür^t ttjurbe unb eine rote

®arbe an bie Spi^e trat. <S)ie 93aroneffe fonnte fid) nic^t genug tun, ta^

treiben biefer ümtQ au^sumalen. ÜberaU in ber Stabt 5i)gen bewaffnete

3iüiliften mit roter i^ofarbe im 5lhiopflod) f)erum. Sie gäben '^efe^Ie an^,

unb ein "^öiberfprud) wäre nid)t möglid). Sie i}ättcn fc^on bie Einstellung

beg (Sigentumö unb Enteignung ber ©üter pro!lamiert.

Eineö ^ageö unternal)m 93arbara auf iik lebl;afte Q5itte ber Q3aroneJTe

mit biefer einen {(einen Spaziergang. Sie gingen burd) bie alte Btaiit.

0a hörten fie laute 9D^i(itärmufif. Ein 3ug i)on 9?^enfd)en begegnete

i^nen, ber mitten auf ber Strafe ging. E^ würben rote Särge an i^nen

»orbeigetragen. 0ie ^aroneffe trat lebhaft auf eine ©ruppe t)on ^eiannten

äu, bie an einer Stra^enede ftanb unb tt)va^ auffällig miteinanber pfterte.

Sie fragte, wa^ biefeö merfwürbige '^ilb bebeute? Eö würbe erjä^lt, ha)^

5Wifd)en einigen jungen 9?ittergut^befi^eröfö^nen unb eftl)nif(^en Solbaten,

bie fid) »erbunben l)atten gegen bie rote ©arbe, ein !leine^ @efe(^t gegen

biefe fic^ abgefpielt ^ätt^, unb t)a^ ba^ je^t i)k Opfer wären, bie man i>a in

roten Särgen bal)intrüge. Barbara ftanb bla^ in i^rer tiefen Trauer neben

ben anbem unb ftarrte bem 3uge nacf>. *2llleö erfd)ien i^r »oUfommen un-

t)erftänblid). Sie füf)lte, \vk fe^r fie ben ^nfd)lu^ an all t>k^ ©efd)e^en ver-

loren ^atte. 0a ^örte fie ben oiamen 9^eu-- 'Tillen. Sie ^orct)te auf. 3l)v

©etft warb emporgeriffen, fie erfuhr, t)a^ aud) bieö @ut fd)on eingesogen

war, unb ta^ 3rene in biefen ^agen in bie ^tatt gießen follte. „^a^ ift

i>a§ nur alle^, wci^ htbtntet ta^?" fragte Q3arbara ganj benommen, aU fie

neben ber Q3aroneffe wieber nad) Äaufe ging. „3a, meine liebe Barbara,

je^t ^aben Sie e^ enblid) einmal felbft gefe^en, in weld) einer 3eit wir leben."

"^n biefem ^^Ibenb fonnte Q3arbara nid)t einfd)lafen. Sie gebaute ber

13efud)e, bie fie alö 5lHnb mit if)ren Eltern auf vielen ©ütern gemai^t l)atte,

ber ^a^rten fpäterer 3al)re. -Sie fa|) ©ut um &ut an ftd) »orüber§ie^en

wie eine Tnfion.

QSei^e, gro^e iöäufer taud)tett auf, in weiten Warnanlagen gelegen. Sie

i)citten fäulengefd)müdte Q5al!one unb Wappen unter bem ©iebel. 5\^leittere

Ääufer sogen vorüber, frieblid) in bie ^od)befd)attenben Q3äume bid)ter ©arten

gebudt. Sie unterbrad)en bie 'tÜtonotonie ber l^anbfd)aft, fd)ienen ^erau^--

gewad)fen au^ biefem t^anbe, aU feine Krone, alö fein Stolj. l!nb alle biefe
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.sbäufer iparen b^i^abt mit einer ^5eele, bie tönte, llVirme auöftvömte. Qiü

\mv bie ßiebe ber Q3efit3eiv bie tt)ie ein ^unftfreiö um biefe ioäufer fd)mebte.

QSo^l f)otten ötuvm unb OxeDolution oiele fd)on in fvü()eren 3al;ren mv--

nid)tet, aber fie u>aren bi^f)er bccb immer uneber tt)ie cin^ bem ©eiffe be^

i^anbeö neu berauöcjeboren tt)orben. Qt'ö fcl)ien Q3arbara, baf^, ivenn man an

bie^ i?anb backte, fid) einem t>or allem bie ©üter oorfteüten. Qöeld) ein

ffiUe^, i5be^ l'anb nmr eö nid)t im 05runbe ! '^Iber iDar e^ aud) ein öbeö l'anb,

e^ iuar ein geliebtes! i.\inb unb barum ein gefegneteis! , an bem fa()rl)unberte--

lang bie treuen Äerjen (fingen. Unb nun waren bie 'l^efi^cr biefer ©üter,

i)k t[;rer ^beimat i>erfd)rieben u>aren mit 15lnt unb Seele, üertrieben axi^

tbrem Q3efi$. "^llle^ bie^ [teilte fid) uucjelxuertid) in ^arbaraö ^(>antafie.

3d) mu^ 3rene feljen, fagte fie fid) immer mieber. Sie ftellte fid) im

©eifte t>or, tote Srene 'Qlbfd)ieb nal)m von 9teu-'2IUen. (f^ n^ar ba^ erfte--

mat feit 9[)tonaten, iia^ fid) i^r Hwa^ anbereö al^ ii)v eigene? l'eben in ben

-?;^^ittelpun!t tbrer ^!)antafte unb il)re^ ©efül;!^ geftellt (;atte.

Q3ei ben 9Dcanftaffö war ta^ ^^awi 5u einem ^aubenfd)lag geworben

;

faum war eine Partie »on Q3efud)ern gegangen, fo ftellte fid) eine anbere

wieber ein. ^ie iood)ftabt war überfüUt üon h^n »ertriebenen ©utöbefi^ern

mit t^ren <^amiUen. Äerrn unb ^van t>on ?D^anftaffig ganje^ 'Deuten l)aftete

an 9Zeu--'52lUen, wo Äanö §urücfgeblieben war, bem eö gelungen war, fid) in

l3a^ Komitee wählen ju laffen, t)a^ fortan fein &iit bewirtfd)aften foüte.

Sic fud)ten 3rene immerfort 93^ut ju mad)ett unb il;r ben ©lauben 511 ftärfen,

t>a^ fid) oUe^ wieber jum ©uten wenben würbe.

9^i(^t nur •Jf^uen unb »^inber, nid)t nur i)k Äen'en ber Q3erwanbtfd)aft

unb 9^ad)barfd)aft gingen je^t f)ier auö unb ein; eö !amen nun and) fold)e

Äerren f)äufig f)ier^er, Don benen ^'van üon 9?2anftaff ftol5 fagte, ha^ eö bie

„5?a^a5itäten" be^ l?anbeö wären, unb jwar an§ (Btaht unb Vanb äufammen^

genommen. 9D^it biefen ioerren |)flegte \{)v @emal)t lange unb ge^eimni^üoU

hinter »erfd)loffenen ^üren gu reben, fo ^a^ fie sunt 9vefultat gefommen war,

t>a^ e^ fid) um wid)tige Canbeögel)eimniffe f)anbeln muffe. „3l)r rebet unb

rebet ha," fagte fte, „unb wir grauen foUen eö nid)t wiffen. QOßoöon fpred)t

3^r benn eigenflid) unb \va^ i)abt 3l)r benn t>or?" — „9DZamad)en," fagte

Äerr »on 9)^anftaff, „allen 9?iinne-- unb 9\itterbienft ben Tfrauen, aber W05U

(Sure garten Seelen belaften mit bem, wa^ n\d)t taut gefagt tuerben barf?

3d) ai)U Qcud) ju l)od), um (fucf) ber @efal;r ber 3nbi2ifretion au^jufe^en."

^rau t)on 9)Zanftaff fd)üttette mipilligenb ben SXopf unb fagte 3renen, baf?

bie 9?Zänner üwa^ üor^ätten, offenbar üwa^ '^olitifd)e!?, (Sott gebe nur, baj4

fie feine «Dummheiten mad)ten. (S^ fei ha^ ja fel;r rid)tig, baj^^ man ju il;rem

9D^anne jur 93eratung fomme, aber eö i)abc ja gerabeju ttn '>2lnfd)ein, aU

I)anble eö fid) um eine Q3erfd)Wörung ? 3rene fagte nid)t2i bicrju. Sie wufete

e^ burc^ Äan^, um \\><\^ e^ fid) ^anbelte: ber '^Ibet i)atu bereits feine Un-
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öb^ängtgfetföerflärung ücn 9?u^tanb |)ronamterf unb ftanb nun ^ctmttd) in'

Hntcrf)anblung mit ber beutfc^en Äeereöleifung. Unb nxd^t nur ber "inbel unb

bic beuff(f)e 93ürgerfd)aft taten bieö, e^ fd)Ioffen fxd) aud) bie ifonferüatiüercn

Stemcnte beö anbercn Q3oI!eö an, bie eö »orauöfa^en , ba^ baö Heine £anb

ber 6^ielpla^ ber 6(^i(ffalöftürme werben mu^te, wenn e^ ftd) nid)t unter

einen feften S(i)u^ [teilte. Srene ixui^U, ba^ junge i?eute unter Ceben^gefa^r

nad) ®eutfd)knb gegangen waren mit gef)eimen 9^act>rid)ten unb llnterfd)riften.

9JJagnuö felbft war einer »on biefen gewefen. Äanö ^atte xi)v ba^ aUe^ erft

er5äf)lt, al^ er fie auö O^eu^'^IIen fortbrachte in bie Stabt. „$^ahe nur J^ut,"

fagte er, „vertraue. 0ie 0eutfd)en werben eg ni(i)t ^ulaffen, ba^ i^re 93rüber

f)ier t)ernid)tet werben. @el^t e^ un^ an^ £eben, fo wirb bie Äilfe öor ber

'5:ür fein!"

3rene fud)te fic^ an biefen ©lauben ju flammern. ®o^ 93(attbina i)atU

eö il)r gefagt, ta^ fie t)iel leiben müßten, unb iia^ fie auc^ hierin ©otteö

6timme ^erauö^ören foHten. ^er fagt eö ung benn, fragte fic^ Srene, ta^

alleö wieber je gut werben wirb? $iat 9}Zagnu^ eö mir nicf)t felbft einmal

erflärt, t)a'\i bie neue Seit ganj neue Sbeen geboren i)ahe'^ 5?önnte benn

nicl)t bie Sbee fxd) in ber '^öelt feftfe^en, wie fte eben üerwir!licl)t würbe, hafi

bie großen @üter ^fmai Itberlebteö barftellten ? '^öar oielleic^t je^t ber 'otvxdi

unter bic Q'^ec^nung langer Saf)r]()unberte gebogen worben, unb ha^ ganje

'?D^inuö fiel nun auf bie 6eite ber früheren 93efl$er? Srene i)atte ftd) fo

fel)r in ben @eban!en eingelebt, ta^ xi>T 6o^n ber einftige (Srbe i)on 9'leu--

91tlen fein follte, i)a% i^r folc^e ©ebanfen faft 5u einer ©laubenöanfe^tung

würben, ^aö ^an§ iljr aud) gu il)rer 93erul)igung fagen mod)te, eö bämpffe

nic^t il)re Sorgen, fie würbe üon einem bun!len Q3orgefül)l be^errfc^t. S^r

@efid)t warb fd)mal, i^re ©eftalt war fd)on fc^wer. 6ie !onnte nur wenig

fd)lafen. Sn ben 9täd)ten lag fte ta mit bangen @eban!en.

Oft fd)on ^atU Srene in biefen fd)Weren ^agen baran gebac^t, Barbara

ju befuc^en; aber eö ^atte ber brtngenben ^ufforberung ber Q3aroneffe beburft,

e^c fie fid) entfd)ieb, eö ju tun. 6ie ^aüt bie gefc^loffenen 5^reife i^rer un-

glüdlic^en 'Jreunbin nid)t bur(^bred)en wollen, benn fie fürd)tete, iia^ xi)v 'iHn-

blid Barbara, bie boc^ bie Hoffnung auf x^v 5?inb aud) »erlorett f)atU, ju

öiel Sd)mer5 bereiten !önntc. 9'lun aber xvav fie ju einer geworben, i>k üon

Q[öe^ unb 6orgc erfaßt war, fie war nid)t mel)r eine reftlog ©lüdlic^e. 60
burfte fie üor 93arbara erfd)einen.

bitten '2lugenblid §auberten fte btxt:>e — jebe nai)xn §uerft ben ^nblid ber

anberen in fic^ auf. Srene fa^ auf ^arbaraö ^o^e weibliche ©eftalt, an ber

bic fc^wargen galten fo ernft unb büffer banieberfloffen. QBeitn eine ^athe

rxx6)t 5u xi)V pa^U, fo war eö t)k€ unburd)fid)tige Sc^war^, tai ben ^opf
burc^ ben ^o^en 6te^fragen wie abfc^nitt i?om übrigen 5^ör))er. 93arbaraö

bunfle ^ugen blidten t)erfd)leiert, um ben ^unb ^attc jtd) ein wet)er Sug
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eingegraben. '216er bte c^arafteriftifd^e 9'Jafe pa^fe ntd)t ju beni lueid^en,

ive^mütigen @e[{d)töouöbru(f, fie fprad) t)on anberen 6tiiumungen. Srene

fa|) 93arbara mit einem üoUen 93Iid an unb füllte eine erbarmenbe Oebe in

fid) aufn? allen.

Ungleid) anber^ n»ar 93arbara^ ^mpfinben bei Srenenö '^nblid. Q^^ er»

fc^ien ibr, ciH fäme bie jur ©eftatt geworbene 9)^ütter(id)feit auf fic ju-

3rene tt)ar ibr \x>k umfloffcn t>on einem ioei(igenfd)ein. £ie trug ba^ Seichen

ber Ciebe, aber fie trug eö ai^ eine (55abe, bie fie ber 9D^enfd)beit reid)en

luoUte. ®aö fd}malc @efid)t mit bem fd)ief gefd)eitelten blonben ^>au^b<t^i"

mar fo flein gemorben. "^ber mie ftar! imb rubig ber 93(icf ber 'iHugen marl

^arbaraö Äer^ flopfte, '^^ränen ftiegen ibr in bie *2lugen. 'Die bciben "^^raueu

umarmten fid) wortlos.

•Dodb bann begann 93arbara ^u fragen. Sie fragte nad) allem fo ein-

gebenb unb mit fo teilnebmenber 935ärme, ha}} Srenen^ Äerj geöffnet marb
unb fie immerfort fprad) unb erjäblte. Sie fteigerte ftd) \>aUx; fd)lie^licb

mar e^ ibr, al^ i)abQ fid) nur ein bicbter 9^ebel 5mifd)en fie unb alle (fr--

füllung gefen!t. 6ie fprad) »on ibrer Siebe gu 9'ceu--'illlcn, t>on ibrer (fbe,

fpra^ üon ber (^rbe, bie fie al^ Urmutter bejeicbnete. „^irllid), id) lenite

fie erft i^^t fennen unb lieben, ^^llö alle bie braunen meiten t^elber mit ber

<Zaat im 'Jnibling »or im^ lagen unb nun nid)t^ mebr öon ';D^enfd)enbänben

gemadbt merben konnte, t>a mar e^ mir, al^ märe bie (Erbe unfere gro^e

9)Zutter, ber mir uu'^ anvertrauten. '53ie fie t)(i^ Ceben »ermaltete, mie fie

e^ auögeftaltete in cmiger altbemäbrter "^ei^beit!"

Barbara t)atte bie *2lugen gefd)loffen. Sie lebnfe benJ^opf an ein orange^

farbene^ Riffen, ibr Äaar leud)tete bagegen, bann breitete fid) bie fd)mar5e

'Jarbe ibre^ il'leibeö <xu^. "^ll^ Srene fd)mieg, fagte fte: „3d) febe eud),

bid) unb y^an^, gegen ben '•^benbbimmel unb bie gelber. So oiel plein air

ftrömt auö beinen ^Borten." 3rene bielt 93arbara0 iöanb gefaxt. 3br eigene^>

©lud mar ibr fo fe^r inö 93emu§tfein getreten, ba^ nun ba^ 93title{b mit

'Barbara fte mieber beftig erfaßte, „i^iebe, liebe 93arbaral" fagte fie. Barbara

fragte leife: „3ft eö bir aud) mie ein 9iBunber, ha^ Ä^inb?" Srene fagte:

„^ie ein 99öunber? 9^ein, eö erfd^eint mir fo natürlid)." ®a fab fte, ta\i

93arbaraö @efid)t gan^ ftarr tüurbe mie eine 9?^a^le. ®a legte fte ben

''^rm um ^^arbara unb fcblud)5te auf: „*5ld), arme Q3arbara, mie leib bu mir

tuft!" ^^arbara rübrte fid) ^uerft nicbt, bann aber fd)redte fte auf: „9^eiu,

bu barfft nid)t meinen unb nocb bagu um mid)!" Srene fcbnaubte fid) b^ftig

tmb fucbte, ibrer tränen ÄexT ju merben. — „®id) hat bein ©lud großer

imb meiter gemacbt" fagte 93arbara, „bu nal)mft in bein ©lud aud) anbere

auf, barum ift e^ göttlicb- Sd) aber i)ah^ nur mid) gemeint, unb t>a mürbe

icb eng unb flein unb ungöttlid)-" — „^ihtv Barbara!" — „Sa, fo ift e^.

"Darum ift mir aud) alles! ^ufammen yerfunfen." Srene fud)te nacb QBorten

be^ ^rofte^. "Da fab fie 9??agnuö oor fid), fab fein ©efid)t gütig unb

üerftebenb auf fie beibe b^rabfebenb, unb fie begann von ibm ju fpred)en.
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6ie erjäfjlte »on fetner "^Ibreife mit ber öe|)eimcn SD^iffion, unb ba| fie nic^tö

üon i^m ipü^ten, atö ba^ er eingeüeibet fei d^ beutfct)er 6olbat. „@laubft bu,

ba§ er kämpfen nm^?" fraßte 93arbara lebhaft, Srenenö Äanb ffar! brüdenb.

„6ein 6d)icffal iff i^^t in ein grö^ereö geffettt, 93arbara." — „Unb tt>a^

fagt beine 9}^utter baju, fürchtet fie nicf)tö für i^n?" — „9}^ama fagt, ba%

er je^t fein ©efe^ erfüllt. 9[öäre icl) je^t nicl)t »erheiratet, fo ^ätt^ ic^ e^

»erfuc^t, mit i|)m 5U ge^en, unb tpäre in <S)eutfd)lanb ^ran!enfc^tt)efter

geiporben." — „'S'aran i)ahe: i6) früher fo oft gebad)t," fagte 93arbara

oerfonnen, unb über i^r @efi(^t glitt ein 6piel tt)ed)felnber "^luöbrüde, „in

biefer fc{)tt)eren Seit, boc^ n^enigffen^ gan5 im fleinen, ein n?enig £iebe ju

üben. ®a^ mü^te fd)ön fein. '5rüf)er i)ätU id) e^ oielleid)t getan, weil eö

mic^ intereffierte ; tt)enn xd} eö je^t täte, tt)äre e§ ettt>a^ anbere^." — „3d)

wollte bid) noc^ um etwaö bitten, 93arbara." — „©u, bie 9^eic^c, bie

93ettlerin?" — „So barfft bu nie fpred)en," rief 3rene, „ift bir auc^ öiel

genommen, fo bift bu bod) felbft iia, unb bu bift fo t>iel, 95arbaral" — „Unb

waö foU id) benn?" fragte Q3arbara tx>eid). „®u follft bicf> um bie ^ergfc^en

5^inber fümmern in ber *2lrt, mie id) eg tat" — „'^öie, id) foU boc^ nid)t

etxoa unterricl)ten?" rief 93arbara, „t>a ^aft '!>xx mic^ ganj üergcffen!

Seber ernftgemeinte i^inbereinmanb würbe mir af§eptabel erfd)einen." 3rene

lad)te: „"^Iber ^inge^en wirft bu bod)?" — „3a, unb id) !ann i^nen aud)

eine Ce^rerin fd)affen, t)a id) felbft feine bin." — „3d) banfe bir fe^r,"

fagte 3rette, „eö laftet auf mir, wir t)aben fo wenig @elb eben, benn bie rote

@arbe ^<xt tta^ 93an!fonto gefperrt. i\xx\> bu wirft "Jrau '^erg liebgewinnen.

OTr \)at fie in einer fd)Weren Seit meinet i?ebenö fo fef)r geholfen."

Seit biefem ^ieberfe^en mit 3rene trat eine ^^anblung bei 93arbara ein.

(Einige 5age ging fie wie öon innerer Unruhe getrieben raftloö untrer; eö fal)

au^, alö t)'Qi<i)tt fie angeffrengt nad). ©ann erklärte fie eineö ^age^ ber

Q3aroneffe, ttcx'^^ fie in ein Äofpital eintreten wolle, um bie Krankenpflege

äu erlernen. ®ie alte ®ame fagte, tta^ fie wirflid) immer t)on einem Sytrem

iti^ anbere falle unb fid) nur überanftrengen werbe. 9)Zattwci aber nidte

Dor fi(^ ^in imb läd)elte jum erften '^D^al feit melen ^od)en wieber einmal

glüdlid) : „3a, fo war 'Barbara "t^lntonowna f(^on alö fleineö Kinb. Sie

weinte unb war fo unglüdlid), ha'^ wir alle Derjweifelt waren, ©ann aber

nabm fie plötjlid) i^re puppen unb begann wieber su fpielen."

Q^ierunbjwansigfte^ Kapitel

Sc^rcrfenöjcit

^i war 9Zad)t. IManbina fa^ im weid)en Sd)lafrod am Sc^reibtifd).

Q3or i^r lag ein ^erg »on Q3riefen unb '^lufjeid)tiungen. 3n ber legten Seit

\)Q.tte bie rote ©arbe »ielfad) Äauj^fud)ungen gemalt, ja aud) einige Q3er--

baftungen vorgenommen. So war bie beutfd)e @efellfd)aft ungemein fc^mer^--

lic^ baburc^ getroffen worben, 'ba'\i ber 'S^ü^rer ber 9?itterfd)aft in ©efangen^
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fd)aft gef)alteti nnivbe. ^ev roten @arbe warm fold)e '^apieve in bie Äänbe

gefallen, bie betuiefen, ba^ )?on beutfd)ev 6eite ein ''2lnfd)(u^ an 0entfd)(anb

ertvünfd)f tt)erbe. '^luf einem tÜ^eeting in ber 6f. 9(eifird)e, bie snni Q3oIfö--

^aufe entivürbigt worben war, ^atfc ber ^iU;i'er ber roten ©arbe eine

flamnienbe 9vebe gegen bie Karotte ge()a(ten nnb mit ben QBorten gefd)(offen,

ba^ it)re '•fingen aber ba'g nid)t [eben mürben, umö fie fo erfebnten. ^ai
Sd)lim'mfte ftanb jn ern^arten. Obn>obl ^Manbina e'^ iHn-fnd)te, aUec: aU,vi

"i^rntale V)or ibrem ^atienteti, ber fid) fo fid)t(id) in ibrer l>f(oge erbolte,

gebeim jn b^il^tni, tonnte fie bod) bie '5öirnid)!eit nid)t vor ibm t>erbergen.

'^Ind) i)atU er einen jn fd)arfen 93Iid für l'eben'^üerbättniffe, nm nid)t ben

ganzen (i'rnft ber l^age jn iiberfeben. ^o \)attc er fid) neulid) einen 9cotar

fommen laffen unb fein ^eftament gemad)t. 9cad)ber aber i)atU er "IManbina

mit eigentiimlid)em Q3lid lange Seit angefeben.

3n biefer 6bit>efternad)t mar fie nid)t, mie fonft, aufgeftanben unb b^itte

binanögefd)atit. Sie mußten eö \o. aüe, me(d) bunfteö ©eivöl! am 5Simmel

ftanb, metd)e Scbatten auf fie nieberjnfallen brobten! '^Iber menn '^Manbina

aud) t>a^ 'S>nn!(e »orau^fübtte, fo fd)ien eö ibr bod), alö mürbe ami) y")eUe^

unb ötrablenbe'o in ber @efo(gfd)aft be«! 6d)reden^ fein. So bielten 7.^e--

fürd)tung nnb Äoffnung einanber t>a^ ©leid)gemid)t.

(?^ mar fold) eine ftiüe, bnnfle 9'^ad)t. T^or ^Manbina lagen bie Q5riefe

t)ie(er 9?ienfd)en, beren ßeben^fd)idfa{e 5u ibr getragen morben luaren. '^ai^

nur für fie aüein beftimmt gemefen mar, orbnete fie 5u einem Äanfen, ibn

ben 'flammen ju übergeben, "t^lud) ibre eigenen '•^(uf5eid)nungen moUte fie

verbrennen; nur einiget, "oa^ QÖert für ibre 5^inber i)atte, foüte ^rau Q3erg

übergeben merben, bie fid) erboten i)atU, e^ treu p oermabren. Sie lebte in

einem unfd)einbaren Äaufe unb geborte ja nid)t ber je^t fo verfemten K^laffe

be'g 9lbetö an.

Q.Baö vor 93Ianbina tag, mar ibr i^dKix. Sie i)atU t>k midjtigften (fpod)en

ibre^: i'ebenö fi^'iert. 3n txx^ Q3ud) mar ah unb ju ein '^rief gelegt, ber

eine ioattbfd)rift trug mit fteilen Q3ud)ftaben. '^lud) ein l^ilb (ag i)kv. Sie

nabm ^i in bie Äanb unb vertiefte fid) in bie 3üge, fab in ^a^ ©efidit, bae:

baö llnverftänblid)e ibre^ Ceben^ mar. (i*^ mar 9)tagnuö unb SrenemS Q3ater,

in beffen 3ügen fie forfd)te. Ob fie mobl etmaö von ibrer 5?inber 9iöefen

barin mieberfanb ? Ober fab fie i)kv nur ben 5Sintergnmb für ibre l'ieben V

''^lud) einige voti ben 93riefen entfaltete fie, luib nod) jeljt bchtc ibre .S'Sanb,

ha fie bie Seilen überlas, imb jene unfaßbare '3^urd)t fam mieber über fie.

^in Scbulbgefübl burcbjitterte fie — fie mar ibm mobl nicbt bie red)te '^rau

gemefen 1 9Beld)e^ @efe^ f)atU fid) bicr erfüllt, inbem e!^ fie beibe einanber

jugefübrt i)atU? QÖar e^i ein bunfleö ©efel) t>e^ ©eifteö unb ber 9catuv

äugleid), ha^ bie Cirj-iftenj biefer 5tinber vorau^beftimmt b^itte? QBie mar ei^

möglid) gemefen, ha^ biefe^ 9D^anneg Q:ßille fie faft au'^gelöfd)t f)atU\ fo baf^

fie mit blinber Seele, unb obne eigentlid)eö iinglücf 5U empfinben, babingelcbt

bcitte? Sie \ai in ihren 9luf5eid)nungen. 0a fprangen ibr bie lOortc
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entgegen: Qöaruni bin id) allen SD^enfci^en fo frentb unb nur beni ©eifte fo

befannf? 3n t>k <5(ammen mit bem einftigen 6tammetn ber 6eele! ßebenö=

))enobe um £eben^))eriobe (o^te auf. Sie fa^ üor bem i^amin unb fa^ in

ba^ ^euer, lia^ anregenb auf fte n>iv!te. 3c^ ^oi>^ eö erfahren, t)ad}te fie,

t>a^ bi^^er meine 93eäie^ung sum ßeben buvc^ i>a^ ©öttlic^e ^at ge^en muffen

;

nun cihzv ift bie Stunbe beö 9)Zenfc^lid)en gefontmen. Sie fa^ in ben "flammen

nod) einmal it)r ßeben. Sie fa^ Äö^en unb liefen imb t)erfcl)lungenc <2öege.

Sie lehnte fid) jurücf unb fd)lo§ bk "iHugen. 3a, fte tt)ar gen?anbert, weif

gen>anbert; cihex erft je^t ^ielt fie t>a^ in Äänben, Xüa^ fie metleic^t einem

fleinen ^eil ber 9}^enfd)^eit atö ®ahe barreic^en fönnte ? 3n bem 'ilugenblid,

t)0. 'Slanbina tief fic^ fetbft füf)lte unb bennoc^ frei mar t>om Äemmenben

be^ eigenen 3d)^, marb fie burc^ ein tautet Klopfen an ber Äauötür auf--

gefd)re(ft. (fö marb balb ju einem brutalen "poltern, t>a^ fie jurücfri^ in bie

tt)irfenbe ^elt Sogleid) erfaßte fie eö, i>a^ |e^t ein ©rauenöoUeö über fie

t)ereinbred)e. 3^r erfter @eban!e mar, txifi "^Ifferin abgeholt merbe, benn mar

er ni(^t |)ö|)erer 93eamter in "Petersburg gemefen imb fomit eine bekannte

Perfönlic^feit? Sie eilte ju i^m, i^n ju bitten, fic^ fc^nell anjujie^en, auS

bem '^en^Uv in ben ©arten gu fteigen unb ju t»erfud)en, ju entmeid)en. Sie

fanb x^n fc^on |)alb angezogen auf bem 93ette fi^en. "Surd) einen 93lid

üerftanben fie einanber. '2lber i>a maren bie Stimmen fd)on im Äaufe, unb

et)e fie ftc^ befinnen fonnten, mar ha^ Simmer erfüllt »on einer 93^enfc^en--

menge. 93lanbina fa^ fic^ umringt s?on na^en, rof)en, teils burd) "iZltto^ol

geröteten ©efid)tern. „'!2lufmad)en, bie S(^lüffel!" f(^rie jemanb fie an. Sie

ftarrte in ein ©efid)t, i)a^ bid)t »or xi)v auftauchte, unter einer ^o^en ^ell-

mü^e. ^in 9^eöolt)er mar gerabe auf fie gerichtet. 9^ein, fo !ann ni^t ber

^ob fein, bad)te fie, hai ift ja nur eine ©roteS^el Sie i()örte eine laute

Stimme rufen: „"^fferinl ®a ftet)t er auf ber Cifte. "i^luffte^en, mitfommenl"

Sie marb l^erauSgebrängt. Q3or einem großen Sd)ranf blieb fie fte^en. Sie

i)atte md)t gemußt, iia^ ein Sd)ran! fooiel bergen fönnte. '^Bäfc^e, ^leibung,

Q3orräte, Silber — alleS lag mirr um fie ^erum. ^aS moUten fie nur mit

"^Ifferin? Sie fucl)te mit ben il;r am nä(^ften fte|)enben i?euten gu fprec^en.

(Srnft unb einbringlid^ ftellte fie i^nen oor, ta^ ^fferin Iran! märe unb i^rer

Pflege anvertraut, ©ie ©efu^ter neben \i)v mürben unftd)er. 0a brängten

fic^ anbere x>ox : „i^eine unnü^en ©efpräc^e. • Sd)nell, geben Sie ^erauS, maS

Sie ^abenl" — „^o^in foll er benn gebrad)t merben?" rief fie. — „©a^in,

mo nod) mele anbere finb!" *S)a fa^ fie 'i^lfferin im Pelj ämif(^en ben roten

©arbiften, bie bie 9vet)olt)er auf i^n rid)teten, baf)erfommen. Sie |)örte feine

Stimme, bie ru^ig flang unb t\xi)i: „93eunru^igt eud^ bod) nic^t fo. ©leid)

gmanjig 9^eoolöer auf einen "SCRenfc^en? ©laubt i^r benn, ba^ i(i} ftärJer

bin, als i^r alle sufammen?" 9}Ze^rerc ioänbe fan!en |)erunter, eine Stimme
aber rief, ha^ eS nid)t auf "SBorte an!äme. 95lanbina ging auf i|)n su.

(?'r mar fe^r bleid), geigte aber ein ru^igeS, fonoentionelleS ©efic^t. 9Zur,

als fie einanber in bie '^ugen fal)en, t)a t^eränberte fid) fein ©efic^tSauSbrud.
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(v^ surfte um feinen 9?(unb, er facjte fd)neU unb leife auf franjijfifd) : „3eigen

6ie feinerlei ^nvd)t. 3d) bin üiel gefunber, a\§ 6ic glauben. 3d) fann eö

erfragen." — „'^ü(;rf \i)tt abl" rief ein langer 5^erl imb brängfe feinen {)^ad)barn

fo nac^ t>onv ba^ '^Ifferin mit inö ©ebränge fam. (iv marb axi^ bem 3immer
l)inau^gefd)oben.

'^öaö nun gefd)a^, fpürte ^lanbina nid)t md)v, benn il;re Seele tt)ar i^m

nad)gegangen. Sie fal; e^ nid)t, t>ci^ i^re ^lorräte forfgebrad)t würben,

Q©äfd)e, Silber. Sie faf) nid)t haß (I^aoö, i>aß um fie entftanb. Sie ftanb

regung^loö i>a unb fal; über alle^ Ijinmeg. „Siel; bid) an, fomm mit!" rief

einer unb ftellte fid) üor fie l)in. 0a rid)tete fie bie klugen auf il)n. >bod)

unb tt)ei^, mit bem ^tic! feft in bem feinen ftanb fie i)a, faft geifter()aft. (fr

trat 5uriirf unb murmelte: „Sie ftet)t n)ol)l gar nid)t auf ber l'ifte?" Qtß mürbe

fc^nell in bie l^ifte eingefe^en. „l'af^t fiel" rief ein anberer. Sd)neU, mie fie

gefommen, »erlief bie ^anbe ^)aß ioau^.

^xau ^erg ftanb oor 93arbara : „3a aud) 3rene, tro^ il^re^ Suftanbeö

!

933ir muffen eö »erfud)en, fie burd) bie "^r^te §u befreien." — „3c^ fann e^

nod) gar nid)t fäffen", ftammelte 93arbara, bie mie aufgelöft »or ber energifd}en

fleinen ^yrau ftanb. „^i§ xd) l)inauöging unb baß ^lafat la^ an ben Strafen-

erfen, iia^i ber ganje "t^lbel geäd)tet fei unb oogelfrei, nutzte id) umfe^ren,

benn meine S^nie s?erfagten. "^Id) nie, nie i)ätU id) geglaubt, ba\i eß fold)

eine fc^rerflid)e 9^ad)t geben UnnUl" — „0ie Äod)ftabt ift mie auögeftorben,

alle 9?Zänner finb fort, faft alle 'Jrauen. 9llleö fortgefc^leppt. Sie fi^nnen

fid) i>k Stimmung oon Äerm üon 9?^anftaff ben!en! '2)a i)at er fein lieben

lang bie tVrau auf Äänben getragen, bamit fie je$t oon ber roten ©arbe ah^

gefül)rt mirb! 3d) i)ah(i feine Seit mel)r. 3d) moUte 3^nen nur fagen, ba^

im Äilf0oerein bie ^üd)e für bie (Befangenen arbeitet, ^ir i)ahm eß fo

eingerid)tet, ba^ bie 5?inber unter 17 3al)ren, bie ja frei finb, baß (i'ffen ,^u

ben (Befangenen l)infal)ren. (f^ finb fo furd)tbar üielc Äerren ba, unb immer

mieber merben neue t)ingefü^rt." — „^Inb fie finb alle im Äafen im großen

Speid)er?" — „3a, haß foll haß i^on^entrationölager fein." - „Unb bie

©amen, foUen fie aud) in ein i^onjentration^lager gebrad)t merben?" — „3d)

benfe bod), fie fönnen boc^ nid)t immer im ^id)tfpieltl)eater bleiben?" —
„^aö für ein entfe^lid)er Sonntag ift baß/' fagte Barbara, „man mbd)te

nid)t mel^r leben." — „'^öir muffen leben, um ju Reifen", ermibertc

^rau 'Serg.

9^ad)bem Q3arbara allei^, x\>aß fie an ^rot unb falten Speifen vorrätig

i)atU, l)atte einwarfen laffen — fie tat cß allein mit ben l'euten, benn bie

93aroneffe mu^te einer heftigen ^rfältung megen baß 93ett ^üten — nad)beni

fie aüeö jur Äilf^füd)e gebrad)t l)atte, eilte fie 511 ^lanbina. Sie fanb biev

Äerrn üon 9D^anftaff üor, ber auf ^lanbinaö Q3orfteaungen ju ibr gebogen

mar. (fr fa^ in einer (frfe bcß <ZaaUß imb \ai) ftarr vor fid) b»"- '^^^^ ^^

16 5)euffcfte ??uiibf*rtu. XLVI, 8, 241



Barbara in {(;rer Sd)iDefferntra(i)t ba^erfommen fa^, ernannte er fte suerff

nic^t „'^d)r ^vänUin 9li)))n — ^rau 9?j;afin, 6ic finb eö? <g=urd)fbar.

3a beibe, 3rend)en, bic "inrme, steine. Hnb — meine <5rau ... 3a ! ^ber

wie fte abzogen — großartig! ©nfad) ehrfürchtig tt)irb man. i^eine »on

beiben bad)te and) nur einen ^ugenblid an fic^. 9'^icf)f ein ^ort verloren

fie über ha^, n>aö fie ertpartete, fie bacf)fen nur eineö: n?ir ge^en für ibnl

0er 3unge n)urbe ya bei un^ gefud)f. 0ie 93anbe fagfe, er ^a(fe fid) »erborgen

unb fie näbmen bie ©amen für if)n. llnb me fie fortgingen I 9)Zeinc ^rau —
tt)ie fid)'ö gebort. 9^afe in bie £uft, unb bie ioanbfd)ube ^at fie fic^ noc^

gugefnöpftl" 93arbara üerfprad) alieö su tun, wa^ in i^rer 9}Zac^t täge^

um fott)obt für 3rene wie für "Jrau »on 9}Zanftaff ein ärstlid)eö Seugni^ ju

befc^affen §u ibrer ^Befreiung. 93or allem aber tt?olIte fie eö aud) für 'Slfferin tun.

(f^ tt?ar eine lange Seit ^^v, ba^ Barbara unb 93(anbina einanber nid)t

gefprod)en batten. 6ie n?aren juerft fo bett)egt, ba^ fie nid)t auf hk 93e§iebung,

in ber fie jueinanber ftanben, ad)teten. 3e^t fübtte 93arbara einen teilet

forfd)enben 93Iid auf fid) ru^en. Sie errötete. (Sin feltfameö ©efübt überkam

fie in ber 9^äbe biefer 'Jrau. Sie mu^te an ^D^agnu^ beulen. „9^ur ta^

ift fc^ön," fagte fie, ,M^ '3i}Zagnuö ta^ nid)t erlebt." 93lanbina nicfte. Sic

^atU in 93arbara^ ©efic^t gelefen. ^ie munberbar ift i>od) bie Straft beö

ßeben^, i>ad)te: fie, ye^t trägt fie bie ^ra(^t, bic anbeutet, t>a^ fie fortan nid)t

mebr für fid) allein gu leben gebenft, unb nun kommen bic (Srlcbniffe mit

@en?alt unb reiben fie »oUenbö b^rauö. 9Zein, Barbara ift nie gebrochen

gen)efen, fie ift noc^ ganj 'Olntwort. <3)ie ganje "^fif^^s t)cö Ccbenö ift noc^

in ibr . . .

93arbara n?ar hd ben ^ommiffaren ber roten ©arbe gett)cfen mit är5ttid)cn

Scugniffen. 3bfe lieben^roürbige "^Irt, ber fraulid)e 9^ciä ibrer Srfd)einung

f)atU felbft ^m fo n^eit gett)irft, ba^ man ibr Derf^rod)en i)atte, bie "Jälle

5U prüfen, "^ll^ fie aber bi^au^ging, fagte ibr einer ber roten Solbaten, ber

al^ '^öacbe t)or ber '^ür ftanb, t)a^ fie nur nic^t glauben foUe, wenn ibr ^twa^

oerfprot^en würbe.

93arbara unb "Jrau 93erg trafen fid) t)or bem großen £i(^tfpicltbeater

an ber Seepromenabc. 0ic Q3orftellung war im ©ange, obwobl bic "Joper^

unb ber i^orribor überfüllt waren mit gefangenen 'Jfauen unb 9}Zäbd)en.

©ie ßeute ftrömten nur fo 1i)\mm. (So war nicbt nur i>a^ Sonntagöpublifum,

fonbern üor allem waren c^ bic 9^eugierigen, bk ttrvaä Don ber großen

Senfation miterleben wollten. „^O^Zan bort Sd)limmeö," fagte 'Jrau "^erg,

„bie Äerren foUen nad) ^ronftabt gebrad)t werben". — „^aö ift ha^'?"

rief 93arbara. „Seben Sie bocb!" Sie borten ein (Srö^len üon ber Strafe

ber unb faben, wie eine 9D'Zenge fid) bei'anwälstc. pfeifen, (Sejobl unb ah

unb 5u immer baöfelbe '^Bort: „93arone, 93aroneI" Unter ber 9}Zenge rote

(^arbiften mit Flinten unb oorgeftrcdtcn 9?eöolt)ern, jwifcbcn ibnen ein ^rupp

»on Äerren, bie in 9^eib unb (Slieb babinfcbritten. „'^a^ finb wieber wcl^c,"

fagte '^rau 93erg traurig, „wo^l »om l?anbe unb auö ben iflcinen Stäbten.
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6ic tt)erben tt)ol;l and) in bcn Äafen gei)rad)t. "t^lber iva^J ba^ ift — ?J"

6ie brmiöte fraftüoK nad) üortt. S^ tüaren ()od)geti)ad}fene ©eftalten, bie

ru|){g bal;inginöen, be()eiTfd)f in ber (Seffe. ^efte, öefd)(oiTene (Sefid)ter. „(fr

ift eö — Äanö 9?^anffaff!" <Jrau ^^erg He^ Q3arbara^ '•^Irm (ot^. ^arbam
^ätfe i^n ntd)t ernannt, fein @efid)t ivar ättei* unb ftoläer, al^ e^ \i)v int

93ett>u§tfein ftanb. "Jrau 93erg gelang e^, biö ju ben Äerren oorjubringen

unb mit i^nen gteid)en 6d)rift 5u i)aiUn. 6ie fonnfe iöanö 5uf(üftevn: „Srene

gefunb, and) 3^rc '5DZutfer. ^ir fud)en, fie 5U befreien. 6ic i)of\Un, Sie

blieben üerftedt." Äanö \ai) fie nur einen '^lugenblid an, bann tat er, a(ö

fäf)e er fie nid)f. Sr fprad) leife, unb fie nutzte fid) anftrengen, i(;n ju

oerfte^en: „*2Uö id) ^i5rfe, t>a^ man fie gefangen genommen, iveil man mid)

fud)te, fam id). 5?ijnnen fie je^t nid)t frei merben? ©rüj^e. Sie follen

nid)t öerjagen. iboffen." (£r mar vorüber, 'pfeifen, 3urufe, (v5eläd)ter

fc^oüen hinter il)m ()er.

^rau 93erg erjä^Ite ^Barbara, maö er i(;r gefagt. „3d) mu§ e^ t»erfud)cn,

Srenc ju fe^en," fagte "Jrau ^erg, „fonunen Sie, mir moUen einen Q?erfud)

machen. 3d) bin fo unfd)einbar, ic^ fomme überall burd). 9^el)men Sie

folange ein 93iKett unb gel)en Sie in ben Saal." 93arbara trat in ben Saal.

(5ö mar eine 2nft sum (Srftiden. 5?opf an i'^opf eine 93tenfd)enmenge. l'aute

SO'^ufif, unb ba^infen im 5torribor, in ben "^overig 3rene unb all bie anbern

<5rauen unb 9)Zäbd)enI 3l;r Äerj llopfte junt Serfpringen. Sie ftanb eine

^cile ba, o|)ne efmaö ju fe^en, bann ging fie mieber ^inau^. '^van Q3erg

!am jurüd, i^r @efid)t fa^ öerffi5rt auö. „3d) l)abe e§ il;r fagen muffen, fie

fragte banad), fie fagte, fte moUe nun aud) nid)t mel)r befreit merben; mir

follen if)r immerju 9^ad)rid)t geben, ma^ gefd)iel)t. 9D^orgen follen fie alle

in ein S^onjentrationölager im neuen i^riegö^afen."

Ccö ift 9lad)t. (Sin großer, fal;ler Speid)erraunt, 311 bem eine l^eiter l)inauf--

fü^rt. So brennt nur eine !leine i^ampe, bamit i>it QBäd)ter ah unb ju bie

©efangenen überfeinen fönnen. i^i5rper an itli3rper liegen fie auf bem "Boben,

teilö auf SD^atra^en, teil^ auf "peljen unb 0eden. €ö ift alleö ganj ftill.

'tHfferin fann nid)t fd)lafen. 9ceben ii)\n liegt Äanö 9}ianftaff, lang auö-

geftredt auf bem 9xüden. Sein S^opf ift ganj niebrig, bie l'ippen finb

gci?ffnet, er fd)nard)t leid)t. 3m <S)ämmerlid)t unterfd)eibet ^Jlffcrin fauni bie

(Sefic^ter. dv fiel;t nur V)iele, »iele ^elle Rieden am 'l^oben. ®ie 9^ad)t

ftarrt ii)n an. (fr mei^, er mirb nun nid)t mel;r bie ^ol)ltat beö Sd)lafeö

genießen. Snbloö lange Stunben ftel)en leer t>or it)n\.

So, in biefem <S)ämmerlid)t gefel;en, i)at baö alleö dn^a^ ^l;antaftifd}ei^.

So fd)eint ein ^Ipbrud, unfinnig, mic ein ^raum. '^Im ^age ift yicl l'ebcn.

Unter fo V)ielen 9D^enfc^en entfte^en Spannungen ; aber in ber 9cad)t ^erflient allci^,

ta mirb e^ nur jur Qual. QBie fie alle fd)lafen I 0aö ift bie fcelifd)c Srfd)öpfung.

®ie legten oierunb^mansig Stunben ()aben felbft ben 5\'räftigftcn überniiibet.
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3n bei* uorigen 9^ac^t lt>av ein 6treit ausgebrochen ^mifc^en ben 9)2atTofcn

unb ben roten ©arbiften. ®ie SD^atrofen woüfen t>k ©efangenen in i^rer

@ett)alt ^aben unb führten fie fort an§ bem ^onjentrationö tager, ^inauS in

bie bunfle 9^acf)t — niemanb wu^U, mo^in. (£S !onnte ebenfogut in ben

^ob gef)en. 6ie n^aren in bie Staht gebrad^t tvorben, unb ber ganjc

oerfloffene ^ag wav folct) ein ungemffeö "i^lbwarten gen>efen. ^S ^k^, fie

foUten erfct)offen n)erben. So i)atU eS and) im ^lan gelegen, '^ber ber

roten ©arbe gelang eö tt)ieber, t)k (Befangenen in i^re @ett)alt ju bekommen,

benn fie i)atUn an§ Petersburg t)on if)rem i^omitee no(^ feine QSeifung

erhalten, wa^ mit i^nen gef^e|)en foüte. 6ie tt)urben in ben Äafen 5urü(f=

geführt. ^Ifferin ftanb ta^ ©efic^t eineS i^naben x>ov *i2lugen, beffen gro^e,

f)eUe 'klugen i^n faffungSloS angeftarrt Ratten, lim ben jungen 9[Runb ^atU eS

gejucft. ^ber ber i^nabe t)atte !ein '^ort gefagt imb i)att^ fiel) balb roieber

gerabe aufgerid)tet, als er bie älteren Äerren ru|)ig unb gefaxt gefe^en i)atU.

Äier unb ba fagt einer ein *^ort im ^raum. Q3on unten bringen Stimmen

herauf. 0a fi^en bie Solbaten. Unten ift noc^ eine ganje (ftagc ooU öon

gefangenen -öerren. ^er tt)ei^, tt)er oielleici^t nod) alleS tt)act)liegt, backte

^fferin ? tiefer ©ebanfe ftijrte i^n. (fS foUte eine tiefe Stille in ber 9'^ac^t

l)errfct)en. Sie Ratten eine ftrenge 3uc^t unter fi(^ eingeführt, |)atten fiel) in

^Abteilungen gefc^ieben ; bie "i^rbeiten waren »erteilt, bie Süngeren fucl)ten ben

'filteren ju l)elfen. 0er ganje ^ag mar georbnet tt)orben. 0ie 93orräte, bie

il)nen gefd)i(ft tt)urben, würben gered)t »erteilt. Sie vertrieben fic^ bie Seit,

fo gut eS ging. Sie fpielten harten, fie biSfutierten, ja eS würben auc^

@ebict)te gemad)t unb beflamiert. Smmer wieber würbe bie Hoffnung an=

gefad)t. Sie l;atten aud) einen ^rebiger unter fid), ber freiwillig i^re @e--

fangenfd)aft teilte. 0aS war aud) einer auS ber "^IbelSforporation, ein ftarf

©laubenber. 3a, i>k ^age gingen fd)lie^lic^ noc^ ba^in, unb bod) überfd)lic^

*Jlfferin ein ©rauen bei ber Q3orftellung , t>a^ er morgen ben ^ag wieber

bamit beginnen würbe, jur See |)inab5ufteigen, baS Äanbtuc^ in ber Äanb

^altenb, um fid) in einem (SiSlod) notbürftig 3U wafc^en. 0er »iele Staub

im Speid)erraum lie^ fie alle gans fd)Wars auSfe^en. 0iefer '^lugenblid auf

bem €ife, umgeben üon Solbaten unb 9*^eugierigen, war "^fferin ftetS fe^r

fc^wer. Einmal aber war eS boc^ gro^ gewefen; t>a ^atU ein ganj roter

Sonnenball am Äorijont geftanben, ber 93lid flog hinüber über bie weite, wci^e

'5läd)e, unb alle Qual, bie bie 9}Jenfc^en inS £eben bracl)ten, war »erfc^wunben.

^in Stöt)nen brang auS einer (fde. ^ar t>a einer erfranft? ^iner »on

i^nen war fd)on unter fd)mer5lic^en Öualen »erfc^ieben. (^*r i^att^ nid)t fo <

fc^nell bie Ceiter ^erauffteigen fijnnen unb erl)ielt oon ber ^ac^e einen i

^ajonettfto^ in ben 9\üden. — ÄanS liegt t>a wie ein ^oter. 0a , ein r

9\uä — „3rene!" ruft er. 0ie blauen "i^lugen öffnen fid) m\b ftarren o^nef

93erftänbniS oor fid) ^in, bann fd)lie^en fie fid) wieber. O fd)lafe! benft'

9lfferin, ber t)a ft^t, t)a^ ©efid)t in t>zn iöänbeu »ergraben.

Qtx fud)t fic^ in ein Noblem, bd^ il)n befd)äftigt, ju lonjentrieren. '5lber
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e^ mii ii)ni nid}t gelingen. T^cv i()m tandjt ein @e[id)t auf unb fielet il)n

tranrig unb milb an. ^ieö (J5eftd)t \)at er f)eufe gefe^en, tief unter if^m, üon

bcr ^uU an^, fa^ er f)erat) barauf. Sein Äevj jie^t fid) sufanuneu, al^ er

baran benft, tt>ie i^re 'klugen bennod) auf(eud)teten bei feinem '^Inblirf.

^äglid) füf)It er 93(anbinaö Sorge. 9:i}enn bie großen "^aden aus ber

^füd^c t>e^ Äilf^oerein^ fomnien, bie meift von Sd)ülerinnen unb Sd)ü(ern,

beren Altern gefangen finb, in Sd)Iitten gebrad)t lüerben, wirb H)\n ftet^ ein

befonbereö üeinesi ^ädd)en mit 5tranfenfoft abgeliefert. '7lb unb ju geftatten

bie ©arbiften nid)t bie \Jlnnabme ber "paden, aber im allgemeinen laffen fie e^

5U, weit eö if)nen weniger 9?iül)e mad)t, bie 'Verpflegung nid)t ju iibernebmen.

®aö flare ©eficl)t, ba^ '^Ifferin l)eufe gefe^en, wirb ibm nun in biefer

bunflen Stunbe ber 9'cad)t ju einer ^^rüde ju jenem ?\eid), oon bem er

jabrelang abgewanbt gelebt 'i)at. 3war leerte audj er nid)t ol)ne S"rgriffcn-

i)eit bie fd)lid)ten, ftarfen QS>orte beö 'prebiger^; er fa^, wie fie ben anberen

balfen, aber it)m fel)lte bennoc^ ber red)te '^lnfd)lu9 an fie. Sein rctigiöfcö

(Jmpfinben l)aüe nid)t Q3ilb unb St)mbot, and) fein (Sichtt. ^^Iber jene über--

irbifd)e 9©elt, jeneö ?\eid) beö ©eifte^, üon bem ibm "l^lanbina bisweilen

mit leifer Stimme gefprod)en, i)atU i^n umwel)t u>ie mit einem fernen, l;eiligen

S'^and) unb rül)rte aud) iet5t an feine Seele.

^Ifferin lie§ bie Äänbe finfen, unb wieber unir es wie ein Sd)reden, wie

er t>k 9'cad)t fal;. 0ie üielen bunflen 5?örper, bie ganje 'Qltmofpbäre fd)ien

tl;m eine traurige ©rote^fe ju fein. Q33aö u>ürbe il)rer aller Sd)idfal fein,

^ob ober 93erfd)leppung ? "t^lfferin i)atU in biefem Äerbft ben ^ob nal;e

gefüf)lt ; aber je^t wu^te er, ba^ er fid) mel^r in einer äft^etifd)--pbilofop^ifd)en

^ivt mit tl)m befd)äftigt l;atte. ®te 9Bir!lid)!eit ftellte fid) t)art unb ftarr

öor il)n. (fr fül)lte bie 5^'raft fetnef> ^törperö finfen, unb ber "^ob nal;m eine

raul)e ©eftatt an. llnb bennod) h^btc er nid)f oor \i)m jurüd. ^ie l)ätte

er bie^ aud) tun fönnen unter all biefen 9?cenfc^en, hk fid) fo ftar! geigten?

3n biefem ta^kn ?\aume i)attt er yiet gelernt, '^lan borte ^ier fein un--

gebulbtgeö '^ort ber 5?tage. ^^ würbe ftill getragen, iv^a^ 5U tragen u^ar,

«nb etil jeber fu d)te es bem anberen leid)ter ju mad)en. 1}abd waren alle

üon einem inneren ©lauben aufgerid)tet, ha^ il;nen bod) nid)t^ gefd)cl;en

fönne. @ott würbe \i)mn l)elfen, t>k ^eutfd)en würben fommen unb fie er-

retten. 0ie gro^e 93el)errfcf)ung unb 9vul;e, fowie bie ©laubensfraft wirftcn

üon einem auf alle, 'tjlud) wenn bie ^äd)ter fie abfid)tlid) ju reiben t)erfud)ten,

gelang e^ il)nen nid)t. So fam e'^, bci^ biefe rollen, ungezügelten ?!?^enfd")en

auf bie gro^e @efellfd)aft t)ornel)mer Äerren binfal)en wie auf cUvai ihv

t>erftänbtid)e^. Qcö f<^ien ^Uva^ ^^Inantaffbareö an biefen Q3aronen ju fein,

man i)att(i fie bod) bi^ jum '•^lu^erften gebrad)t, fie ftanben bid^t yor bem

^obe, aber fie blieben gefaxt. Ovul;ig blidten il;re @efid)ter, feinet jeigte

<5urd)t. 3a, bie Tl^äd)ter empfanben ah unb ,^1 eUva^ \vk eine al>crgläubifd)e

*ryurc^t i?or biefen ^o^en ©eftalten unb biefen ^txüm Ooefid)tern.
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Qld), eö finb no^ ütcle unter unfern ^teunben, bte in btefer 9^ac^t feinen

erqui(Jenben 6ci)taf genießen. Srene fa^ auf i^rem Cager, baß oon gütigen

Äänben fo n?eid) tt)ie nur möglich juredjt gemacht tt)orben H)ar. Sie fa^

unbequem ba, üon feelifd)em unb !ÖrperIi(^em "^ßel; aufgefcf)eud)t. (£ö trar

um fte ein fe^r großer, !af)Ier 9^aum, beffen lange 9^ei^e oon ^enftern auf

ben (Bte ^inau^fa^en. ^eit^in bef)nte fid) tk tt^ei^e, fc^immernbe ^läd)e

auö. Srene fa^ ja tief auf ber ßrbe, fo fa^ fie ben fc^n^arsen 9^ac^t^immel

unb bie Sterne »or fid). ©aö mar i^nen allen ein ^roft, i>a^ bie 9^atur

gu x^mn ^ineinfat) unb glei^fam einen "iHnteil an i|)rem ©a^inteben

na^m. 3rene empfanb je^t ^in unb lüieber 6d)mer5en, unb bann !am jebeö--

mal eine gro^c ^urd)t über fie, i^r 5?inbc^en fönne ju frü^ geboren n?erben.

®te £ebenöt)er{)ä(tniffe in biefem S^onjentration^lager n)aren erträgliche, banf

ber opferfreubigen Sorge ber beutfd)en Stäbter, bie burd) immer tt)ieber neue

*21ufmer!famfeiten i)aß ßeben ber gefangenen grauen unb ^D'Zäbc^en gu er--

Ieid)tern fud)ten. ^ö ^errfc^te ein gefaxter, frommer ©eift unter i^nen, aber

eß blieb ja boc^ immer bie laftenbe Sorge um bie gefangenen 9}Zänner, Sö^ne,

Q3äter unb "trüber. ®a^ tt)ar eö, tt)aö auc^ 3rene 9^ad)t für 9^ac^t anß bem

Sd)(af auffahren tie^.

Sie it)äre gar gu gern ein menig aufgeftanben, um auf unb nieber ju ge|)ett,

aber fie burfte bie anbern nid)t ftören. 3n i^ren ^ü§en, biö ^oc^ in bie

5l^nie herauf, wav ein ^rideln unb Sieben, fo ba^ eö i^r fe|)r fd)tt)er fiel,

ru^ig gu fein. Sie ftrecfte fid) n^ieber lang t)in, fud)te fid) §u be^errfd)en

unb innere foit)ie äußere 9^ul;e gu geit)innen. Sie wollte fid) 3tt>ang antun,

fi(^ in t>a§ furd)tbare ©efc^e^en fügen; aber fie wav nod) gu jung, er=

tt>artete bod) nod) guoiel üom Ceben für fid) unb für i^n unb für baö 5?inb,

ba^ !ommen follte. Obn?o^l fie wavm gugebedt unb eö nid)t !alt wav im

9^aum, fröftelte fie. 9ceben ii)V lag, gu einem i^näuel sufammengegogen, in

ein "cyell gel;üllt, ein fd)tt)ar5eio ^ud) um ben Stopf, ^vau oon 9D2anftaff. Sie

fd)lief feft. Sin ^inb ^atU fid) erhoben unb ftrid) pfeifenb bie lange ^enfter--

reil)e entlang, ^enn e^ nur !ein ^auwinb ipurbe! 9'lur über bie gefrorene

See l^inüber fonnte ya bie 9\ettung !ommen, nur üon ben 3nfetn l^er. 3rene

mu^te, eö waren fd)on tV^auen unb 9)^äbc^en über iiaß Siö gu ben 3nfeln

geeilt, um bie beutfd)e ioilfe ansufle^en. llnb fie werben ja kommen, bie

•Jelbgrauen. "iHber wenn e^ nur nid)t gu fpät fein wirb!

©Ott wei^ eö, tvaß er mit un^ x>ov Ipat, fagte fid) 3rene. <3)ennod) rang fte

in biefer 9cad)t mit @ott. Sie gebad)te jener bunflen Stunben, iia fte f(^on

einmal fo »ergweifelt für Äattö' ßeben gebetet i)atU. (fr war li^v bamaB
wiebergefd)en!t werben. Sie fagte fid), i>a\} fie me|)r Q3ertrauen l;aben mü^te,

tafi fte fic^ nid)t fo quälen bürfte; aber immer wieber ftieg bie Q3er3it)eiflung

mit furd)tbarer i\raft in i|)r auf. Sie fanb feine 935orte be^ (3zh(it§, eö war

mtr wie ein unterbrüdter Sd)rei in i^r. ®aö i^inb in il)rem Ceibe regte fid)

{)eftig. ®a ftöl)nte fie auf: „O @ott, and) er hitUt für feinen T>ater. (fr--

rette Äan?, errette fie alle!"
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^k <5enfter flirrten, Srene fu^r auf. ^av es? nid)t a(^ iyörte fic einen

fernen QBaffenlärm? 6ie fe^fe fid) i)in. Sie faf) ben ganzen ^vauni mit

einem 5D^aIe luie burd)f(utet oon Cid)t. (2ie tt>u^te, ba^ etmaö in xi)v biefee;

i^id)t gab, benn e^ fpielte fid) je^t ba5n)ifd)cn haä ^i)iino\\m\ ab, baf^ it)re

"klugen gemifferma^en £id)t in bie ®unfe(l;eit goffen. "^Iber tuenn biefe ^r-

fd)einung i^x and) vertraut mar unb fie fie fonft auf ii)ven Suftanb

5urüdfüf)rte , fo erfd)ien es« i^r eben bod) n:>ie eine Offenbarung. 3f)r mar,

fie ^öve Schritte, fte fä(;e über i)a^ (SiiJ, mc ?Dcaffen fid) 5u i^r belegten.

6ie füllte eine ftar!e itraft auf fid) suftrömen, unb ba muffte fie, ba^ ba^

bie 9\ettung mar. '^Im tiebften i)'dtU fie gerufen: „8iefommen!" lyrau t>on

"^D^anftaff bemegte fid) unb manbte \i)Y xi)v @efid)t 5u. 3e$t mar i)a§ eine

alte "^rau. 3^r ®efid)t fal; oergrämt ant^\ aber am ^age mar fie mobi

friftert unb |)ielt C'ercle. ^o fie fid) befanb, glaubte man in einem Saton

5u fein.

^ß mar mieber aüeö ganj ftiU. i.iber 3rene ging eine (frfd)ütterung, fo

i>a^ i^r bie tränen über i>a§ @eftd)t ftrömfen, mä()renb fie auf bem 9?ücEen

balag unb bie gellen 6terne burd) t>k i)oi)tn tVenfter auf fie f)inabblicften.

3^r 5^inbd)en bemegte fid) iei^t nur nod) ganj leife, ai^ märe e^ tinb berut)igt

morben. 3rene mar eö, al^ f)öbe etmaö fie unb trüge fie empor. 3i)re Seele

füllte, mie »on allen Seiten ©ebetöftröme fid) trafen, burd)!reu5ten unb

cinanber »erftärften. Sie famcn an^ ben ioäufern ber Stabt, am bem @e--

fangenenlager ber ioerren, fie famen alle jueinanber unb ftiegen Dereint §u

©Ott eni^^or. (^^ fiel cim gro^e ^ClZübigfeit auf fie. — 3e^t beten anbere,

^aö)te fie ganj ftill unb fd)lo^ bie *^ugen.

3n biefer Seit beö Sd)recfenö mar Q3lanbinaö l'eben ein Äin- unb Äer--

penbeln gemefen 5mifd)en ben beiben S^onjentration^lagern. 9^id)t nur i^r

©eift fud)te batb in ha'^ eine, balb in t)a^ anbere gu bringen; fie t)erbrad)te

i^re ^age bamit, bie meiten Streden üon einem Gefangenenlager in i>a^

anbere gurüdsulegen. Sie ging meift gu ^n^ an ber See bal)in, burd) ben

meinen Schnee, üom Q35inb ummel)t. Stunbenlang mu^tc fie ba5U)ifd)en

märten, aber e^e: mar il)r bod) gelungen, 3rene ,^u feigen, ilnb aud) ibre^s

•Jreunbeö ©efid)t i>atU fie ja gefe^en, jmar fel)r bleid), aber bod) mit jenem

feinen 2äd}dn, ha^ nur il)m eigen iDar, \)atte eö r>on ber £u!e ani< auf fie

i)erabgefe^en ! Sd)on fa^en bie ^äd)ter fie mi^trauifd) an unb fragten fie

unmirfc^, ob fie nid)t aud) fold) eine 9lblige fei, bie eigentlid) eingefperrt

fein mü^te? 3rene i)atU fie angcflel)t, t)orfid)tig ju fein, benn eö mar tl)r

einziger ^roft, t>a^ bie 9?cutter menigftenö frei mar, unb baj3 baburd) aud)

jemanb O^ä^erei^ t>a mar, ber fid) be^ armen Äerrn oon ??^anftaff annal)in.

•t^lber Äerr üon ^D^anftaff mar faft nie allein. Q3arbara ober jemanb

»on ben ^ergö mar immer bd il;m. '"^lud) bie '^aroneffe, bie, cbmobl fie

fd)on über ber '^llter^grenje, bie für bie ©efangennabine galt, binau:? umr,
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fd)Itd) fiel) bes! '^Ibenb? tief üevfd)(eiert 511 i|)in. QBeun fie fo in aller l^or--

fid)t anfam, fo würbe etrr>a^ mm alten iouinor in ioerrn von ^Qcanftaff

)\)ad). <5ür gen?ö^nlid) aber fa^ er oergrämt ba unb quälte fid) bamif, 'i)a^

er ntd)t für feinen Sangen ober für feine ©amen I;atte einfpringen !önnen.

•^luct) merfte er \x>o% i)a^ man if)m einiget 5U oerbergen fuc^te. <S»aö mad)te

il;n, ben fonft fo ©ebutbigen, ungebulbig. "t^Kö nun ^erg dm^ "^ageö 5U

il;m trat mit ber 9'Jad)rid)t, ba^ bie beutfc^en 6oIbaten nnrf(id) i>a^ <5eftlanb

betreten Ratten unb in einigen "^agen i>a fein könnten, rief er: „<5ie würben

mir i>aß aüe^ \vot)l in einem ganj anberen '5lon fagen, tüenn 6ie nid)t etn>a^

bal)inter üerftecften. 6ie fprec^en mit einem 9)^ann. ^ßa^ I;at man Dor mit

unferen Äerren?" 0a fagte 93erg (eife imb betrübt: „9D^an mit fie nod)

Dörfer üerfct)(eppen." Äerr üon 9?canftaff ftö^nte auf. 0a trat '^lanbina

ein, im @eftd)t nod) ganj gerötet öum 6een)inbe, unb teilte mit, ba^ hk
grauen unb tÜZäbd)en befreit werben follten. „©ott fei ^ant, bie wenigften^,"

fagte Äerr üon 9}canftaff, „aber bie anberen — ?"

0ie '^^urn^alle ber ritterfc^aftlid)en Sd)ute lag unten im löallgraben,

bi(^t unter ber Äod)ftabt. ©ort waren ie^t bie Ferren konzentriert. Q3on

i)kv auö foUten fie üerfd)lep^t werben, "^luf bem freien ^la^e, ber um ba^

. S'^au'^ i)evnm war, fonnte man fie fte^en fel)en ober auf unb nieber öet;en.

Qtxne 6d)ar 9teugieriger ftanb ftet^ oben am QBaU unb faf) ^inab, ftaunenb

barüber, ba'\i bie 9}Zänner ta unten, bie boc^ in ein fo ungewiffeö 6d)icffal

I)inein mußten, fo taten, atö wäre nic^tö 93efonbereö gefd)e^en. '2lber unter

ben 'Jremben, bie i)kv ftanben, waren boc^ immer wieber "Jreunbe imb Q3er--

wanbte, unb bie ernannten mit tiebenbem 93lid in manchem i)ertrauten ©efid)t

bie fremben Seichen eingegraben, ober erfd)ra!en über bie 9lbge5e^rtl)eit unb

93läffe fo mancher 3üge.

(So war ber lef3te ^ag. ®te gro^e treppe, bie l;inabfül)rte jum ^la^>

war ooller 9?^enfd)en. ^ö galt, S!lbfd)ieb ju nel)men. 0ie %tge^örigen unb

'tVreunbe famen mit '^aden l)erau; f)eimlic^ würbe einem ober bem anberen

»on ben .Joerren, bie bie "treppe l;erauf^amen, ©etb sugeftedt. (!fö gefd)al)

aüeö in fliegenber (file, unb bie ^ac^en t;iclten bie 'Bajonette oor, unb

mand)em gelang eö nid)t, üorsubringen, um ben 5U finben, ben er fud)te. 9?can

fonnte 5?inber weinen fe^en, treue ©ienftboten. '^Ute Ceute fal)en ftan* unb

fd)mer5erfüllt f)inab auf bie ©eneration, \)k unter \i)\un ftanb, unb bie mm
wol;l äugrunbe gel)en follte.

93lanbina t)atte fc^on me^rmalö üerfuc^t, üorjubringen. Sd)on Diele

^?Zale war fie unwirf(^ jurüdgebrängt worben. ^nblid) gelang eö il)r, fid)

mit Qlfferin auf ber treppe ju treffen. (£r war \d)x bleid); eö fc^ien i^r,

al^ ginge er nid)t ganj fid)er. Unter all ben öielen 9D^enfd)en mußten fie

nun t»oneinanber '2lbfd)ieb net)men. Sie fonnte il)m eine größere Summe
©elb jufteden, benn ben Äerren waren ©elb unb ^ertgegenftänbe abgenommen
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luorbcn. 31)v >bei-5 joci fid) h-ampf()aft 5ufammen [io luufUo, t»af^ [ie II)u nie

me^r iüicberfe()en luürbe. ^'liie fie fein ©efid)f fo ganj nahe uov fid) fa(),

na^m fie es mit allen (^in5elt)eifen in ftd) auf. 6ie fa() bie grünen unb

blauen 6d)atten, ben bunflen Äaud) bc'g becjinnenben 93oUbavteö in beni

ftMiff fo i-jlatten, beKen @ef{d)t. ^r bencjte fid) über i()re ioänitc unb füfete

fie, unb bann fa(;en fie fid) in bie '^lucjen. 6ie fd)hid)5fe auf. Sie um--

unifd)lanc5en fid) unb fügten fid). „0anf !" fagfc er, itnb frof) ber '5^ränen,

bie if)m im 'Cluge ftanben, täd)e(fe er \i)Y ju. ®ann luurben fie getrennt.

•^^ie Heine "iVrau '^xn\i wav ipeiter nad) unten uorciebruncien unb ftanb

üor Äan^ 9?ianftaff- Sie er^äl^lte il)m, fd)nell unb (eife fpred)enb, von 3rene

unb ycn ben {)erarirücfenben beutfd)en Gruppen. Sie l)atte einen junc^en

ruffifd)en Sotbaten i>on ber roten ©arbe beftod)en, ber neben .s^auv? ftanb

nnt> i>m '~Sefel){ I;atte, \i)\\ nid)t bie treppe l)inauf5u(affen, benn eß loav

be!annt geworben, baf? oiele von ben IVuten an^ 9'Jeu--^!lüen in bie Stabt

öefommen uniren, un: nad) if)ren y")erren 5u fe()en. ^vau '^^erg übergab i()ni

ein ^M'ot, in bem fid) C!5e(b unb ein "^^rief Don 3rene befanben, unb uniubte

fid) i>ab^i immerju fd)er5enb an bie Q:Bad)e. .sSanö' (öefid)t u>ar fe()r finftev.

Cfr fal) auf ber treppe IManbiua ftef)en. ^ö war 3eit fid) ,vi trennen.

0a jucfte eö fonberbar über fein @eftd)t. „Sagen Sie it)r, fagen Sie ibr,

loenn bie Stunbe fommt, foUe fie ()offen unb glauben. 3d) fomme tuieber."

Q3arbara ftanb je^t oben neben '^^(anbina. Sie gitterte am ganzen K'i.n-per

unb fiu'l)te mit 9?^üt)e if)re tränen jurüd^ut^alten. Sie i)attc aiki verfud)t,

um '^Ifferin ju retten, aber ei^ umr itjr nid)t gelungen. Sie fal; S'yawi^ fteif

unb gerabe über ben ^(a^ ge()en unb ju ben anberen .^öerren treten. Sie

begannen fid) ju orbnen. l?aftauto^ fu{;ren oor, auf bie unirben bie Sad)cn

unb 9?catra^en ber Äerren aufgelaben.

„^a^ lütrb U)of)( and) meine (Squipage fein", fagte 9lfferin. Aan» fubr

5ufammen. (?r iat), u>ie franf '^Ifferin aufiifal). 3äl)e "^xöra^ ftieg ii)m im?

©efid)t. Qiv ballte bie '^^äufte. 0ie ""^lutoö fnl)xm ah. 9lfferin nicfte ibm

5u. 0ie Äerren foUten nun 5um 9Barenbal;n()of gelten, (fei n?ar ein langer,

langer 3ug, fie mußten an üielen 9)tenfd)en vorüber, an yielen neugierigen

klugen, bie fie anftarrten. ©a^ mar n>ol)l ber feltfamfte 3ng, ber ie burd)

bie alte (otaht gebogen mar! ©leid)mä^ig im "^att Hangen bie Sd)ritte an.

(^"ö begann su bämmern. Cid)ter ent^ünbeten fid) in ben Aenftern. (iiö

maren lilablaue ^öne in ber 'Dämmerung. 0ie l'uft rod) fo nad) bem Sd)nee.

„Unb menn mau beben!t, t>a^ fie t>ielleid)t mirflid) in inerunb,suHin5ig Stunben

ba fein fönnen!" fagte einer. 9cur ab unb ,^u fiel ein QBort. Sd)meigenb

5ogen fie bal)in.

SJllö fie, eng 5ufammeugepferd)t in ben Q.nel)umggon^, bal)inful)ren, alö

fid) bie grof^e Spannung ein menig gelegt i)atU unb eine gro§e bumpfe unb

falte Tser^meiflung bie Äerjen Qcpadt l;ielt, fal) ^Ifferin um fid), um in ben

®efid)tern ber anberen ju lefen. (fr fal; in ein 5\nabengefid)t, i>a^ »or fid)

l)infal;; ec> mar bajjfelbe, t>a)i er fd)on einmal fo gefeben l)atte, fo yerjmeifelt,
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fo 5U ^oi>e erfd}recff. ®a fa^fe tf)n t>a§ ^CRttleib mit bcr 3itgenb, unb ev

mmtbte ftd) t>em 3ungen ju. (Sr begann mit i^m ju fprec^en üon gett)ö^n-

Iid)en fingen unb fa^, n>ie halb ta^ @eftd)t fi(^ tt)anbelte unb mieber lebhaft

it)urbe. ^r fud)tc bem 5l'naben 6toff sum "Senfcn gu geben unb it)anbtc fic^

auc^ an anbere junge 5?eute. Seitbem blieb t>a^ feine '2lufgabe, ber Sugenb

9lblen!ung unb ""^Inregung 5U geben. €r öerga^ barüber, i>a'^ er fctbft un--

au^gefeljt an heftigen 6d)mer5en litt.

Äanö fa^ in einer (£cfe. 6ie fuhren langfam ba^in in biefem f(^re(llid)en

3ug, fd)on ftunbenlang. 6ie mußten fd)on an ber Station vorüber fein, n)o

er fonft au^ftieg, um nacf) 9^eu--*21llen su fahren, unb wo i|)n fein 5^utfc^er

unb feine ^ferbe eru^arteten. ©ie unge|)eure ^ut unb Erbitterung, bie x^n

gepacft |)ielten, mad)ten i^n faft !ran!. (fr, ber QRu^ige, wav faffungöloö. ®a
borte er eine Stimme neben fic^: „@ott fei ®an!, t>a^ tt)enigftenö unfere

^amen je^t frei finb." 0a rid)tete er ftd) auf. €ö ift gut, fagte er ftd),

fie tt)irb i^r ^inb gur ^ett bringen, in einer befferen Q33elt, alö biefe le^te

mar. ^aö aud) au^ mir ttjerben mag, bie 9?Zanftaffö merben bod) meiter=

beftel)en

!

©aö Stra^enbilb ift t>eränbert, ein neueö £eben entmidelt fic^ überall.

Obmo^I bie rote ©arbe eö gu t)er|)eim(id)en gefud)t ^ai, ta^ fortgefe^t gmifc^en

i^ren Solbaten unb ben beutfd)en Solbaten itäm^fe ftattfanben, mei^ e^ i^^t

bo(^ ein jeber, ta^ bie '5)eutfd)en fiegreic^ t)orrüden unb fc^on cor ben ^oren

ber <Btabt fte^en. (Ein 'iHufatmen ge^t and) burc^ baö anbere Q3oI!, baö

monatelang terroriftert morben ift. Eine mei^e ©arbe i)at fic^ gebilbet, bie

rote ©arbe liefert bie QBaffen ah unb löft fid) mit einem 9)^ale unter bem

Äod)brud ber |)eranna^enben ©efa^r auf. ®ie ^ixi)vtv 3iel)en fic^ auf 6d)iffe,

bie im ioafen bereitliegen, §urüd. ®ie E^auoiniften unter ben Eften fteden

bie 5li5pfe sufammen unb fpred}en baüon, ben '^lan einer eftnifd)en 9?epublif

ie^t 5u realifieren: bie ©eutfc^en follen fie aner!ennen, unb fie mirb unter

bem Sd)ut3 ber O^fupation *t^orm geipinnen. ®ie beutfd)en ioerjen aber in

ber Stabt fd)lagen feit 9D^onaten n)ieber einmal in <3^reuben — menn auc^

bie .Ferren beö "i^bel^ üerfc^le^pt finb, fo gibt eö bod) nod) fo öiel ^aufenbe

(Deutfd^e im £anbe, unb eö ift be!annt gemorben, ba'^ bk rote ©arbe ein

^lutbab in gan§ großem Stil vorbereitet i)atU.

0ie S^rauen unb 9}^äbd)en auö bem 51'onäentration^lager merben befreit,

bcnn e^ ift nun nietnanb me^r ba, ber nocf) ein 3ntereffe an il)rer ©efangen--

fc^aft gel)abt l^ätU. Sd)on am ^age t)orl)er |)atten bie 3ungfer unb ber

Wiener au^ bem '3)Zanftafffd)en .^aufe i^ren iöerrn gebeten, boct) mieber ju

i^nen äurüd5ufe|>ren. 3tt>ar fä|)e ba§ Syau^ ein menig mitgenommen auö, fie

i)ätten ja in ber Sd)redenö5eit Einquartieritng gehabt, aber fie Ratten je^t

bod) alie^ lieber fo gut \vk möglid) inftanbgefe^t. .Joerr t»on '^[Ranftaff mar

in bie Äod)ftabt gefal)ren, unb je^t fajj er ba unb fonnte feine ©amen jurüd--

ermarten, bie »om Wiener im Q:9agen abget)olt mürben. 3n allen Öfen
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^raffelte ^elle^ '^emv, 9\äuct)ent>erf würbe ab(5ebvnnnt, benn es it)ar noct) ein

frember ©erud) überaü 511 [puren. 3tt>ar umren im ^ar!eft 2'6d)cv unb
'^kä^, üielc t>on ben fd)önen feibenen Überjücjen luaren jcrriffen; aber Äerrn

von 9}^anffaff erfd)ienen ciUc biefe ®inge cjeringfütiig in ber grof^cn Tvreube

ber (frtvarfung, bte xi)n erfiiUfe. Qt'ei iuaren and) l\nite ane! 9Zen--9Ukn an^

ge!ommen, um fid) nad) bem jnncjcn .sberrn nnb ben anberen Äerrfd)aften ju

erhmbiöen. „(f^ \]t f)ier aber Mt/' faßte bie 9^en-''2U(enfd)e 9?^amfeÜ, „bie

9'Jeu-''2lUenfd)en Öfen t;ei3en beffer." — „3a, t)(i^ [agten ai\d) bie Q3o(fd)en)iten/'

meinte bie Sungfer; „fie fatiben bie Stmmer and) ju i)od) unb meinten, eei

ipäre i)kv 5u »iet i^ift, ba sogen fie benn iDieber auö." — „^Ufo ^aben \mv

bod) nid)t umfonff suHinjig 3at)re lang bei Oftwinb (;ier gefroren!" fagte

Aerr von ^D^anftaff.

€ö bämmerte fd)on, ali^ ^rau t»on 'TDcanftaff unb 3rene jurürftamen. 60
fe^r Äerr üon 9)^anftaff fid) aud) be|)errfd)te, er fonnte feine 9\übrung nid)t

verbergen, alö er bie beiben <5rauen in bie '^Irme fd){o^. „3f)r Cieben, l'ieben,

nulltet baö alleö ertragen, unb id), a\ß ber unnii^e 5terl, blieb bter." — „'^d),

^^eobor, id) glaube, 3l)r l)atut cß fd)limmer alö wir, 3br i)atUt bie Öual

um un^ unb um bie Äerren. ^ir l)aben eö aud) nid)t fo fd)led)t gehabt;

bie 3ungen l)aben fo gut für unö ''2Ilte geforgt, unb eö ift ganj fd)i5n ge--

gangen. '^Btr t)aben unö nur fo entfe^lid) gebangt um bie ^Derren, unb bod)

mußten tt)ir ba^ 6d)limmfte nicbt vorauf. '^iWv tin, bu fiel)ft ja entfe^lid)

rebujiert au^?"

3renenö klugen tt)anberten fremb unb rul)elo^ uml)er. „9lrmeö 3rend)en,

bu bift bod) ein bi^c^en fd)mal geu^orben! ©laube nur, bie ®eutfd)en

njerben l;elfen, fie tt>erben e'^ mad)en fönnen, i>ci^ fie uneber gu im-^ jurüd--

!ommen." 3rene nidte, aber \l)v öefid}t blieb fo ernft: „3d) fann nur bai?

eine benfen: fie fal)ren, fie fahren, weiter, immer weiter." — „3rend)en, bu

follft lt)offen, l)at er bod) gefagt." — „3a, id) mu^ l)offen unb glauben. S-^cibc

xd) mein £eben bewal)ren bürfen, fo fann eö ja and) gar nid)t anberi^ fein,

al^ ta^ ber !leine 9}^anftaff feinen ^^ater wieberfel)en wirb." — „Ober bie

Heine 9D^atiftaffin, mein ©olbtinb, fie wirb il)n fd)on feben." — „Eigenartig

bift tu/' fagte feine ^van, ,M^^ i<i) ^^ ^^^ "icl)^ f'^^)'^" erflärt, baf? e^ö ein

^D^anftaff fein wirb?' — „@ut, gut, meine l'ieben, mad)t evv wie ibr c^

beftimmt i)ahtl"

(^r war tro^ aller borgen fo glüdlid). (Jr'r fal; immerfort auf feine ^vrau

unb wunberte fid) unau^gefef5t über fie: loie fant e^, baf^ fie, bie bod) fo

peinlich orbentlid) war, nod) fein '2ßort gefagt Ijatte über bie allju fid)tbaren

6puren ber 93erwüftung im y^aufe? (fr l;örte fie ein 93ab beftellen, unb

bann fal) er fie l)inauögel)en. <S>od) bei ber ^ür ju il)rem 3immcr blieb fie

fte^en unb fab ftarr auf einen 't2lrmleud)ter l;in, ber auf einem (vtftifd)d)cn

ftanb. „Eö ift bod) b^arfträubenb," fagte fie, „fie i)abcn bie l'id)tinanfd)ctte

5erbrod)en!" 'Samit ging fie inö anbere 3immer. „QBa^ glauben ^rie wobl,"

fragte Äerr t)on 9D^anftaff vertraulid) feinen Wiener, „waß bctmict bat^ mit
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ber 5:?td)tmaiifd)efte?" — „3ct) Qimber ba^ bie gnäbiöe ^yiau t>od) fo fel)v

erfc^rat unb bie ^oI;uung fo fremb fanb, ta^ fie fc^ou ntc^f^ fagen woUte,

unb nun tarn aUeö bod) auf btefe i'td)tmanfd)ette!" — „<5)a^ tff gut, baö mit

bev l'id)tmanfd)ette", fagte Äen* »ort 9D^anftaff. „3d) fe^e, xl)v i)aht nic^t nur

eure Gac^e Dorfrefflid) gemacht, i^r feib, inbem ii)v in unfercn 93etfen fc^lieft,

n)al)rt)aftig su falben ^Oknftap genjorben!"

'^ünfunbsmanjigffeö 5^apitel

€in ^raum in ber ^ivüid)U{t

0ie (Jrngel im iöintmet begleiten bisweilen bie irbifc^en ©efc^e^niffe mit

it)rer ^immtifc^en 9?Zufit unb bie f)eiligen klänge i)erfd)met5en nxit bem Ciebe

ber 9?cenfc^enfeelen, ta^ biefe im {)ö^eren d^or fingen. 6elten, \ei)x feiten

fpannt fid) fold) ein l;immlifd)er Q3ogen, aber bie barunter ftanben, ftnb n)ie

gel)ei(igt für xi)v fernere^ ßeben.

€^ W)Civ ein weiter '^Bintertag mit einer fo ivunberbaren Sonnenfraft,

bafj er faft wie ein Gommertag erfd)ien. ®ie Strafen ber 93orftabt waren

erfüllt von einer bid)tgebrängten 9)lenge, einer großen Summe üon 9Dtenfd)en-

gefic^tern, bie ju einem einzigen £eud)ten geworben war. '5)ie gebemütigt

waren unb verfolgt, bie \i)v .^oftbarfteö Ratten »erbergen muffen, bie burften

offen jutage treten, I)eute, an il)rem ^age ber l)öd)ften (?^ren.

QOÖie fat) fie ciii^, bie alte 6tabt, bie ben Sin^ug ber beutfd)en Gruppen

erwartete? (Erbebten fie, bie wetterfeften ^ürme unb 9?Zauern, bie üon

beutfc^en Äänben cxbaut waren, ging eö wie ein "^lufatmen ber Srlöfung

burd) bie alten Käufer ? ^^ ftanb alleö t>a bereit unb wartenb, jurec^tgeftellt

wie für biefen ^ag. 3war gibt eö noc^ eine anbere *5D^enfd)^eit ^ier al^ bie,

^k t)eute fo burd)leud)tet ift ; aber fie ift wie bennoc^ nic^t t)orl)anben, fte fte^t

nic^t mit im l)ol)en 6ct)wung ber Spannung; bie fremben ©efict)ter fd)auen

wie an^ bem 9'Jebel l)eri)or, fie i)ahm bie Sd)ärfe unb 9vealität üerloren.

"t^llle^, wa^ ^eib ^ei^t, fd)eint ben @lüdlid)wartenben üerfunfen; felbft ber

T^erfd)leppung ber Äerren wirb ^eute nur fo Q^tia(i)t, t>a^ aud) fie mit ^inein-

gejogen finb in bie (Erfüllung: bie i)^nt^(i)<i Äilfe wirb aud) fie befreien unb

bereinft mit ©lud erfüllen.

%i^rufe ber ^yreube, Q3egrü§ungöworte, eine Q3ewegung ge^t burd) bie

9Dtenge: bie erften beutfd)en Solbaten finb ta\ Sie si^l)^" ein, 93^ann für

93^ann. 9^ic^t in gefd)loffenen Oxei^en, aU einzelne !ommen fie juerft ba^er,

ol;ne '^omp unb 9}?ufi!, unb bennod) ift i>k '^ßirfung eine ungeheure, wie fie

fo bal;erlommen, 9C^enfd) auf 9}Zenfd), bie 9]Ränner im fd)lic^ten @rau, mit

i>en Stahlhelmen auf bem Äaupt. 5?ein 5^unftwerf ber QSBelt, feine ^laftif

unter Äimmel unb ^rbe fd)uf je ben 'Jßartenben fo wunberbare ©eftalten

wie biefe 1 ^^aft legenbenl)aft unwirflid) ift e^, wie fie fo erfd)einen, unb mit

faft religiöfen @cfü|)len werben fie entgegengenonunen unb angeftaunt. ^ann
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entlobt fid) bie evanmmc} - Subelrufe, ^üd)erfd)n>onfcn, ^JMumoit Qi^iK-

fommen, 9BiÜfommen, i(;r beutfdjen 6o(batcu!

Jlnb mm ^te^en fie in 6d)aren ein. (Die fd)niuden ?vab(ev, bie grünen
3äcjev ooran. öi? finb mnfd)tt)ävmt yon (vvu)ad)fenen nnb .S^Mnbevn. '^ie

fteinften 5^'inbev ivevben emporgehoben, baf^ fie bie bentfd)en 6o(baten fe^en
foUen, bie tapferen, f)eit'en|)aften ^"rretter ! (vinen leiten 'Beg finb fie ja ge-

gangen bnrd) bci^ flad)e l\mb, biefe 8o(baten, über t)a^ Qfiö oon ben 3nfe(n
f)er fam ber mitf)fame 9?carfd), fie (;aben geüimpft, entbehrt nnb gefroren,

imb ba^ alleö für unö! 9^nn aber lad)t bie 6onne baju unb fpenbet 7Bärmc.
^entfd)e "^(ngseuge fd)mirren über bem Äafen, wo bie Q3o(fd)emifen nod)
•immer anf ben 6d)iffen fil3en, meit fie nor (anter (iv$ n\d)t meiterti3nnen.

6ie fd)ie^en von il;ren 6d)iffen anf bie <Jvlng5enge e^ fiebt aber eber mie
ein 6piet anö, mie bie 6d)rappneü^ Serplatjen, fo a(^ gefd)ebe e^ nnr jnr
allgemeinen ^renbe. Qt^ tarn \a jn feinem ernft(id)en 5tampf niebr fommen
an fold) einem ©lücf^tage. ^7lnd) ift in ber fernen änf^cren ^elt ctwci^ uor

fid) gegangen, t>a^ fid) ben ^rieben ju Q3reft-lMtoTO2if nennt.

"i^lbcr nod) ^Uva^ anbereö gefd)iel)t in ber äußeren 'Jßelt: eö merben
5^irc^engtorfen geläutet, (gö finb bie ©loden beö anbern Q3olfes!, nnb fie

fagen: unfere <5ül)rer proflamieren l;eute bie eftnifd)e IRepnblif. 0od) bie

@lo(fen oerflingen unb fcl)rumpfen §ufammen oor bem l*ieb im i)'6l)tvn kiycv.

„5?annft bu benn nod) ftel)en, 3vene," fagt 93arbara, „ift eö bir nid)t ju-

oiel?" 3rene lad)t nur, fie fie^t üiele 6d)litten ba^erfommen, baranf fi^en

blumengefd)mndte Solbaten unb junge 9}^äbd)en, bie jubeln unb Äurra rufen

!

„O, t>k lieben 3imgen," fagte 3rene, „l)öre bod) nur i()r ©entfd), id) fann

mid) nic^t fatt baran l)i)ren. '^öillfommen, ^idfommen ! *t2lud) beine Blumen
finb 5u (i'nbe?" — „"^cb, wmn bein trüber bod) aud) babei märe!" — „(£^

finb aÜe^ meine trüber. Äocb <5)eutfd)lanb!" ruft 3rene glüdlid) tad)enb.

6(^mal unb faft fnaben^aft \d)ant t>a^ junge @efid)t unter ber ^-eUmü^e

l;eröor, e^ fd)eint nid)t gum fd)meren 5lijrper ju gehören, bemegt unb glüdlid)

ift e!^. „3d) mu^ bod) babei fein; glaubft t>u, ber fleine 9?canftaff fül)le i>a^

nid)t mit?!" — „O, er fi\i)lt eö fid)er, er mirb ein mutiger unb frol)er 3ungc

werben!"

^Irtillerie, 5taüallerie, raufd)enbe beutfd)e 93^ufi!, ber fommanbierenbc

©enerat l)od) su *^ferbe. 0er 3ubel mirb unenblid). 3e^t finb Q3arbara

unb 3rene beim Often|)aufenfd)en Äaufe angelangt. 0ie ftel)en auf ber treppe;

neben ibnen am offenen ^enfter fi^t Äerr »on 9}Zanftaff mit feiner ^rau

unb ^lanbina: „3n ber Coge!" ruft er. „Unb auf meld) ein 6d)aufpiel febe

id)
!

" (?r fc^menft immerforf fein ^afd)entud) unb ruft „Äurra", ober : „??corgen,

3ungenö, brat), 3ungen^, qxü% eud) ©ottl" Unb fie fel)en lad)enb binauf ju

i^m, bie grauen unb grünen 3ungen, unb grüben il)n ftrablenb. Unb bie

Äänbe un5äl;liger 93efannten ergeben fid) minfenb jn ibni, unb ba erfennt

Äerr üon 9}^anftaff eine ganje 9veibe oon bekannten Ferren uom 'Qlbel, bie

fid) oerffecft gehalten ^aben, unb bie nun alle b^vauögefouuuen finb. „^iel;
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mal an, ba feib i^r ja aUc ^erau^öefroc^en ! 6ie^ boc^, 9}Zamac^ett. 3ft

t)a§ md}t tt>unberbar ! 3ft ha^ ein ^raum, n>a^ tt)tr ha fc^en, "Jrau 93(anbina,

ober iff eö ein 9}Zärct)en?" — „9^ein, eö ift ^a^r^eit, unb mv tt)oKen bie

€tt)tgfeif in biefen ^ugenbti(^ legen," fagt biefe, „unb felbft wenn e^ ein

^raum märe, er ift t)a, unb f)ätten tt)ir auc^ iat)r5e^nte(ang un^ gequält unb

gett)artet, um biefeö ^ugenblirfö tt)iüen lohnte eö fid) bennoc^, ju (eiben unb

lange ju Darren
!"

Oben beim 6c^lo^, oor ber alten Örben^burg, auf bem großen ^la^, ba

l)aben bie 9^abler Aalt gemacht. ^elbfüct)en bampfen, unb tt)ä^renb alle^ jur

^1ai)lieit vorbereitet n:>irb, ftrömt eö au^ ben Käufern ber Äoc^ftabt ^ert)or.

i^affec, ^ee, @ebäd unb 5^ud)en loirb in großen 'EÜZaffen oon ben <5rauen

unb 9!}Zöbcl)en ^erbetgetragen, unb bann bleiben biefe felben <5fauen unb

9}Zäbd)en bei ben Solbaten, ft^en unb plaubern mit i^nen. *2Iucf) 93arbara,

bie in5n)if(^en 5u Äaufe getvefen ift, ift mit einem mä^tigen ^orbe ^ier oben

angelangt. 6ie ift umgeben t>on einigen blutjungen Sägern, bie fic ftaunenb

unb bemunbernb auö ben blauen "klugen anfd)auen. Sk fi^t ba, in i^rem

foftbaren ^eljnjer!, bie großen 93rillanten ber O^rge^änge bli^en im 6onnen=

fcl)ein, fie fragt unb fpric^t unb i^t mit ben Solbaten oon i|)rer ^elbfuppe.

„3a, tt)enn ict) bitten barf, nod) einen Heller, benn id) i)ah(i nie in meinem

i^eben eine beffere Suppe gegeffen aU biefe." 3^re *i2lugen leud)ten. Sic gibt

fid) gan^ bem Erleben ^in.

9D^it einem 9)^ale ertönen bie großen, langfamen ©lodenfc^lägc ber i^iri^e

auf ber Äod)ftabt. ^ie Hingen fie ^eute fo e^rmürbig unb »oll! <S)ic i^irc^e

ift gefüllt üon banfbaren, treuen Äerjen, unb ber ^rebiger »erlieft ben 126.'^falm:

„•^öenn ber Äerr hk ©efangenen Stonö erlöfen n?irb, bann merben wir fein

mie bie ^räumenben." <3)a ift eö ben bergen, aU tt)ären biefe ^Gßortc für

fie gebi(^tet, unb bei ber Stelle: „Äerr bringe tt)ieber unfere ©efangenen, mie

bu bie 93äd)c wieberbringft im 9}Zittag^lanbe", i)a fd)lagen fic alle ^i)^er unb

geben!en ber hieben im fernen £anbe; aber au^ \i)xtv befeligten Stimmung
l)erauö gebenfen fie i|)rer in »ollem ©lauben an ein 'Sßieberfe^en.

®ic Solbaten auf bem Sd)lo^pla$e fingen f(^öne, alte beutfd)e Q3olfö--

lieber. 9)^äd)tig fd)it)illt ber ©efang an, benn nun mirb er »on Äunberten

beutfd)er Stimmen begleitet, üon ^o^en i^inberfttmmen , t)on garten <5fflucn=

unb tiefen 9?Zännerftimmett. (Eö ift ein gett)altiger (I^or, biefer beutfc^e ^i)OX,

unb feine großen, !laren 9©ellen fpülen t>k Scl)mac^ unb Qual unb t>a§ Slenb

ber legten 3at)re fort. 3a, frei üon allen Sd)laden, ftar! unb feft i)at fic^

ber ©laube an beutfd)e^ Sein unb beutfd)eö '^öefcn f)erau^gerettet auö aller

0un!elf)eit ber Seitl

^uf 93arbara mirft biefer ©cfang gewaltig. 3f)re 'klugen finb ganj gro^

geworben. 3n einer '^aufe ftredt jic bem jungen 3äger neben fic^ t>k Äanb
entgegen: „93ergebt mir, i^r ©uten," fagt fic, „id) i)aU biö|)er nic^t fo ftar^

bie 5^raft be^ ©eutfc^tumö empfunben, cö nic^t fo geliebt, wie id) folltc!"

0er junge ^JZenfd) errötet, aber fc^üttelt bod) treu^erjig bie bargereid)te
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Äanb: „9^a, wenn 6te mir iet5t ganj beutfct) finb", fagte er. „3a, gana
beutfd)", fagte 'l^arbara ooU @efü(;(. £lnb iviebev fd)H>iUt ber ©efang an,

ßieb um ßieb ertönt bi-^ in bie tiefe <Sänimeriing (hinein, e^ ift, a(ö nüijjten

fid) aüe bie (Seelen nun enblid) ganj frei fingen. £lnb aud) t)k beutfd)en

Solbaten finb gepadt t>on ber (Stimmung unb fagcit, ta^ eö \i)\m\ jumute

Wäre, aU uniren fie in ein jmeiteö '5)eutfd)(anb gefommcn. O, ber ivunberbare

©(ans ^i^f^i' Stunben, alle;^, ma^> fd)(ed)t unb böfe mar in ber "^ett, ift

ba()ingefunfen ! 3e$t me()t ee mieber, "oa^ beutfd)e IVinner, i>ci^ treue Äänbe
ja^rf)unberte(ang f)ei( unb rein erfüllten ()aben. 0ie alte Seit unb bie neue

Seit reid)en fid) bie .Sbänbe, unb unter ber (^eiligen Q3rürfe fte^en fie, bie

@lürf(id)--@(äubigen. Ceife, (eife nur, if)r (fngel ba oben, ia\it eure ©eigen

nur ganj 5art tönen, mecft nid)t bie 8e(igen, bie baf)inge()en mie bie

^räumenben . . .

!

<3)er 93oUmonb Ieud)tet über ber (Btabt. Srene unb il;re ?D^utter ge^en

über ben 9?atf)au0pla^ ; oon überall fd)aUen i(;nen bie frifd)en, beutfd)cn

Stimmen entgegen. 931anbina fagt: „QBieoiel (ebenbiger ift nid)t iijr ©eutfd)

a(ö ha^ unfere, unfereö ift mie eine '^IbftraWon bagegen." — „9'Jein, fage

nid)tö gegen unfer '3)eutfd), 9}Zamad)en, mir ()aben juüiel gelitten barum."

Über ben ^(a$ !ommt ^Barbara ba^er, freubig l'äd)e(nb reid)t fie ben 'Jreimben

bie Äänbe. 3e^t erft fällt e^ 3rene auf, ta^ fie l)eute fein fd)mar5e^ ^rauer--

!leib trägt unb aud) nic^t il)re 6d)mefterntrad}t, fonbern ta^ fie ein l)elle^,

grauet i^oftüm an i}at. ^arbara^ '^ugen leud)ten, mä^renb fie erjä^lt, i)a\i

fie fd)on t>a^ ganje Äauö ooü ©nquartierung hah^. '^nd) in i>^n Saloni?

foüten "Jetbgraue, bie noc^ fein Quartier l)aben, in biefer ^ad)t fd)lafen.

„3c^ freue mid) fo fel)r barüber, einige maren fo mübe, i>a)) fie fiel) gleid)

l)inlegten, unb benft eud), fie sogen fic^ bk Stiefel auö unb legten fid) nod)

etma^ unter il)re 'Sü^e!" — „ßiebe 93arbara!" fagt 3rene.

Unb bie ^ol)en ©iebel reden fiel) unb ftreben felbftbemu^ter jum 9?Zonb

empor. 3e^t ift bie Stunbe bennod) t>a, benft 93lanbina, ha\} ba§ 0eutfd)e

bie alte (Btabt erlöft, iet3t l;aben hk Ääufer i^re beutfd)e Seele miebererl)alten

!

®er ^Ibenb ftel)t oor i^r, ba fie mit ^fferin unb 9?^agnu£^ im 9?conbfd)ein

burd) bie Qtabt ging. QBa^ mad)te \i)V 'Jreunb, mie ging cß il;m, mo mar

i^rSo^n? ©etrennt mar fie t>on biefen hieben. <Sod) mar an biefem ^^Ibenb

ber (Erfüllung keinerlei Sd)mers in il)r; alle^, ma^ gefd)el)en, mar 5U gro^ baju.

(?in '^vupp Solbaten ging oorbei unb fang, fie fud)ten ii)V angemiefeneö

Quartier unb fonnten eö md)t finben. Sogleid) erbot fid) Q3arbara, il)nen

bel)ilflid) gu fein.

„SDZama," fagte 3rene, „id) i)ahe ba^ @efü()l, ba^ eö nun nie me^r gans

bunfel um mic^ merben fann, ba id) baö f)eute i)ahe erleben bürfen.^ 3d)

i)ahe einmal geglaubt, id) fönne nid)t glüdlid)er fein, aU id) ei? mar mit Äani<,

unb nun f)abt id) gefe^en, melct) eine neue, gro^e '^rt üon ©lud e<^ nod)

gibt." - „<S)er Äerr i)at ©ro^e^ an unö getan, beö fmb mir fröl;lid)!"

fagte 93(anbina.
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Sect)öunb5tt)anstgffe^ 5?a))itet

@ehnvt

(fö waren fc^on §u i?erfd^tebenen 9D^alen 9^ad)n(^ten üon ben i)evfii^Iep^ten

Äerren gekommen. Sie maren in Sibirien angetanöt, bie fd)tt)ebif<i)e 93otfcl)aft

war für fie eingeftanben , unb je^t maren fie unter bem ffarfen S(^u^e ber

©eutfc^en, unb if)r 6cf)icffal n)ar auf ber "Sriebenöfonferens feftgelegt. <5ßenn

bie bro^enbe @efaf)r eineö 9)Zaffenmorbeö nun aucf) faft befeitigt erfi^ien, fo

blieb i)Od} bie Sorge immer nod) befte^en, wie fie bie fd)tt)ere, lange 9?eife,

bie fd)lect)te (^rnät)rung, ja baö hungern ertragen Ratten? (f^ warb üon

mel;reren bericf)tet, bie er!ranft waren, unb eineö '5ageö !am bie ^rauer=

botfc^aft, t>a^ boct) einige t)erftorben wären, teitö unterwegs, teit^ im Äofpitat

in Sibirien. Unter biefen (enteren warb avui} "^Ifferinö 9'^amen genannt,

^^anftaff^ erfuhren bie ^rauerbotfc^aft juerft. "Jrau i)on ^anftaff wollte

foglei^ 5u 93lanbina eilen, würbe jebod) oon i|)rem 9}Zanne baoon 5urü(f=

ge|)atten. 3rene war fo tief erfct>üttert, ba^ fie e^ gar ni(^t wagte, fid) über

bie ©rü^e, bie \i)v üon Äanö übermittelt worben waren, gu freuen. Sie

beriet fi(^ mit ben Schwiegereltern, wie e^ ber 9}Zutter mitzuteilen wäre, unb

f«^lie^licf) entfc^to^ man fic^ auf i^ren 9^at ^in, eö fd)riftlic^ ju tun. „®enn

wie ic^ 9}Zama oerfte^e," fagte fie, „ift eö nod) h(i§ 93efte fo. €^ wäre mir

aud) fo furchtbar, i^r ©efic^t babei ju fe|)en. So wirb ii)v bod) »ielleic^t

leichter fein, wenn fie ganj allein ift. 3d) will eö i^r fc^reiben."

^lö ^tanbina ein ^rief öon Srenen abgegeben würbe, erriet fie fogleid),

\>a^ er eine fd)were 9^ad)rid)t enthalten mu^te. *^ll^ fie eö gelefen, t>a^ \i)v

^reunb im fernen Canbe im Äofpital t)erfd)ieben fei, ixt er bie Strapajen

ber xReife unb bie Srnäl)rung nid)t ertragen ^ahe, ging fie in i^v Simmer unb

fd)lo^ fid) ein. Sie blieb ben gangen ^ag bort unb entfleibete fid) nid)t §ur

9ca(^t. '21m anbern ^age warb i^r ber "^Ibüofat beö Q3erftorbenen gemelbet,

unb fie empfing if)n mit jwar weitem, bod) be^errf(^tem @efict)t. Sr fd)ob

fid) fc^mal unb bunfel, wie ein Schatten, mit feiner SD^appe jur ^ür f)erein

unb teilte xi)v mit, t>a% Äerr oon "^HfCerin i^r fein Q3ermögen oermac^t i)ah6.

(fr erfd)ien x^x wie eirt 93ote oon i^m, ber ii)v feinen testen 93eweiö an

Suneigung unb 93ertrauen hvad)U.

9lun ftanb fie ganj allein ba; ber ße^te, ber i^rer wirHid) beburfte, war

V)on i^r gegangen. '^Bo blieb ha^ 93inbenbe an bie *2öett? ^Iber er war

nid)t geftorben, o^ne i^r eine 93er))flid)tung ju übergeben -— fie ftanb alö

93erwalterin einer 9DZad)t ba, bie if)m gehört ^atte. Sie Qet>a6)t<i jene^ ^raumeö,

V)on bem fie it)m gefprod)en, unb ba mi'fiU fie, baf^ er nod) über feinen ^ob
l)inauö i^r lieben beftimmt i)atU\

3m 9?^anftafffd)en Äaufe ^aiU fic^ feit bem 93?orgengrauen ba^ regfte

l?eben entfaltet, benn bie junge <^rau war ^eufe morgen mit "^öe^en erwad)t.
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^üv^t, Äebanime, ^f(egevin, aUe warm fic fd)on cjefoimucn; bie "^-raucn blieben,

energifd) V)ün ^wm i)oit ??ianfraff biriflicrt, ba. (^ö umvbe ein l$at> üovbevcitef,

befonbere 8peifen gefod}f, '^äfd)eftücfe ()in-- unb fjergetvagen, unb obmobl

alleö fd)on feit '^ßoc^en auf baö befte »orbeveitet luar, fat) e^ bod) fo aufif,

aU ob bie Äaupttätiöfcit evft für biefen ^ag aufgefpavt geblieben wäre.

>berv oon 9?^anftaff fa^ allein im 6aal. (>:v luu^te jene^ ^ageö gebenden,

ba if)ui ein 6o{)n geboren worben umr. 3a, fo fel)r mar eö biefelbe ^5tininiung,

i)a\} eö i^m erfd^ien, alö ivieberl)ole fid) t)ai lieben. ^Ü^ieber cmpfanb er jeneö

(öefü^l Don Q3er5n?ciflung , unb wenn er fid) banialö alö! gans üerwerflid)

erfct)icnen unir, iia}^ feine iVrau fo litt unb er nid)t^ baju tun fönnte, ii)x su

l)elfen, fo empfanb er ^mU gan^ befonberö bitter feine förperlid)e i.lnfäl)igfeit,

bie if)n felbft baran binberte, aufjufteben imb ju fragen, wie eö 3rene ginge,

^r mu^te gebulbig warten, biö wicber jemanb burd) ben 6aal eilte, ^reilid)

tarn biefeö bäufig genug oor, unb meiften;^ war e«^ feine <ö*rau, bie vorüber-

ging. <5)ie fragte er bann ganj bemütig, wie e'^ mit 3renen ftanb. „'•2ld)

©Ott, "^^^eobor," warb i^m sur "t^lntwort, „\va^ wi^t i^r benn, i^r 9}Zänner,

e^ fängt bod) eben erft an." ^r fonnte nid)t bet)aupten, i>a^ biefe ''Antwort

gerabe beruf)igenb auf il;n wirfte. ^r i)atU fd)on ganj bie Äoffnung auf--

gegeben, 3rene l)eute ju feigen unb xi)x einige liebeooUe QBorte ju fagen, alö

fie, 3u feinem grij^ten Cfrftaunen, felbft im 6aat erfc^ien, forgfam x>on

<5rau »on 9D^anftaff l)ereingefü^rt „3rend)en," rief er, „Äerjeneiünb, ba

bift bu ja! Stijrc xd), foU id) fort?" — „9, nein, ^apa, id) freue mid),

bid) 5U fe^en." 3rene fprad) freunblid), aber i^re Stimme flang matt, fie

fcl)ien furjatmig ju fein. 6ie trug ein ^ellblaue'g, fd)leppenbe'^ 9?corgen!leib,

unb il>r @efid)t war bta^. „Sie foU ein wenig auf unb nieber ge^en," fagte

^rau »on '3}Zanftaff, „pa§ l)übfd) auf auf fie." — „'^Iber fo lai^t imö bod)

nid)t allein," rief Äerr üon 93Zanftaff il;r nad), „fcbi<i bod) eine t>on ben

^rauensimmeru I)erein!" 3rene täd)elte unb fagte, tia}} fie ganj fid)er auf

ben 'deinen fei. t^angfam begann fie babinjugel^en, aber immer nad) ein

paar 6d)ritten blieb fie ftel)en, unb il;r ©efid)t oerjog fid) fonberbar babei.

^"inmal frampften if)re 'Jinger fid) in bie blaue Seibe bc£^ Q3orI)angeii> , unb

fie ftö|)nte auf. 9©ie ein (£d)o erfolgte fogleid) ein '^lufftölpnen il^re» Sd)wieger--

»ater^. „"^Iber nein, ^apad)en," hat fie, ,M)tc nid)t fo auf mid), bann ift

eö mir fo furchtbar fd)Wer, mid) §ufammen5unel)men. C^rjäl;! mir lieber v>on

Äan^. ^ar er eigentlid) auc^ unartig, alö er ein Heiner 3unge loar?" —
„Unb ob," fagte Äerr oon 9?^anftaff, „er war boc^ ein ed)ter 3unge. ^^Iber

bösartig war er natürlich nie, er war nur eigenwillig, i)attc feinen 5\*opf für

fid). (^"inmal i)at er swei alten '^^rauen jwei x>on 9?iamaö flcinen vierteln

üerfc^enft, regelred)t weggegeben! Qöa^ glaubft bu wot)l, wü'^ ici^ für ein

6fanbat war? ^ber aüe 2qhU baten für il)n. Cfinmal tuoUtc er nid)t bei

feinem Äauölel)rer lernen; er ift ein <5eigling, fagte er, unb b<^t gelogen. I^a

war nid)tö ju mad)en." — „Unb?" — „9cun ja, er befam einen anbeni

l'el)rcr." — „l'ieber .vSan^^!" fagte 3rene leife. "Sann numte [ie wieber auf-
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ftö^nen. 'Jrau öon 'SD^anffaff tarn herein, umfaßte fic unb brürfte fie auf

einen Stu^I nieber. „Äer^enöfinb, e^ ge^t gteic^ üorüber, gletd). — 3a, ja,

fo tft eö." Sie i)at eine "^Irt 5u fpred^en, at^l^abe fie jeben ^ag t^reö Cebenö

ein i?inb 5ttr ^elt gebrad)t, backte i|)r 9}Zann. „Äol'ö ber ^ucfud, fd>eu^Iid)
!"

murmelte er für fid) |)in. „®er arme i^Ieine n)irb feinen Q3ater nid)t fe^en",

ftie^ 3rene |)ert)or. „"^iber, ^inb/' rief Äerr öon 9}^anffaff, „er n>irb i|)n f(i)on

fe|)en, baö ^ei^t fie, benn tt)enn e^ nun eine üeine 9}^anftaffin fein foüte?
—

"

93eibe grauen Iäd)etfen. 'Slllö n)äre*icf) ein 3biof, bad)te er.

*^uf 3renen^ ^unfd) ^xn tt)ar 93tanbina nid^f gleich am 9[Rorgen frü^

benad)rid)tigt roorben, fonbern erff, al^ 3rene fi^ f(^on in i^r Simmer jurüd-

gejogen ^atU, würbe nac^ xi)Y gefd)idt. „9)^ama/' fagte 3rene, „üerfprid)

e^ mir, njenn ber 3unge ba iff, fo foü er noc^ am erften "^^age feinet £eben^

einem beutfd)en 6otbafen in ben "^Irm gelegt merben!" 3rene ^atte biefeö

fcf)on allen gefagt. „9ö3enn eö boct) SOZagnu^ tt)äre," fagte fie, „wenn er bod)

^eute ankäme, Bnnte eö nid)t fein?" — „3<^ glaube, i)a^ er untern?eg^ ift",

meinte 93Ianbina.

@egen 9Zacl)mittag fam 93arbara. "^(ö fie ^örte, t>a^ bie '^Be^en fd)on

Dorgefd)ritten it)ären, ujoüte fie fid) §urüdsie^en, aber Äerr »on 9?^anftaff

hat fie inftänbig, bod) bei i^m ju bleiben. "iHud) feine 'Jrau fd)to^ fic^ biefer

95itte an. „3a, bleiben 6ie boc^, ber arme "^ÜZanftaff mvh fc£)liePic^ nod)

gan5 unau^ftel)li(^ tt)erben, tt)enn er fid) fo gans felbft überlaffen bleibt. 3d)

fann ja |)eute natürlid) Ifeinen 'i^Iugenblid bei i^m fein, id) fann nur bafür

forgen, ha^ er t)iel ju effen i)at" — „3a, aber tt)arum fotl \6) benn i^tnU

fo »iel effen, ^^amac^en?" <5rau üon 9[)^anftaff fa^ 'Barbara mit einem

93lid an, aB backte fie: bie 9)2änner finb bod) immer gu bumm, nid^t n)a^r?

Sie nidte 93arbara freunblic^ ju unb eilte tt)ieber ^inau^. „3mmer i)ahm

bie grauen aud) ioallusinationen," fagte .öerr »on 9)^anftaff. „^aö i)at

meine ^rau eigentlid) babei fo öiel ju teiften? ©ic CJual i)on 3ren(^en ift

|a furd)tbar, aber tt)o§u ma(^t meine ^rau fo, al^ ma^e fie t>a§ alleö felbft

burd)?" — „®aö finb feine Äalluäinationen", fagte 93arbara läc^elnb, „3^re

<5rau i)at mxtlid) red)t, ta^ i)eüte alleö auf i^r taftet. Unb au^erbem — fie

lebt t>a^ bod) alle^." — „Unb tvxt männlid)en 3bioten, mir ftumpfen ha^

alleö mobl nur fo burd)?"

„'^öenn 9}Zagnu^ ^eute fommt," fagte 3renc in einem eigenfinnigen ^on,

„bann foU eö mir ein 3eid)en fein, ba^ auc^ Äam^ balb fommt." — „"^öo^u

biefer Sufammen^ang ?" fragte 93lanbina fanft. Sie kniete t)or 3renen^ 93ett

unb b^elt xi)v ba§ 5^reu§. 3rene litt fd)mer. ^rau t)on SD^lanftaff konnte

haß Reiben nid)t lange ertragen, unter irgenbeinem Q3orn)anbe ging fie immer

mieber bin^«^/ «ber 93lanbinaö Äänbc Ralfen unb linberten. ©raufame

Stunben gingen babin. <S)er "tHrjt tt)artete im 9^eben5immer. ^^Hb unb 5u fam

er, prüfte ben ^ul^ ber jungen <5rau unb ben Äer5fd)lag beö 5?inbeö. Cange^,

banget (frtt)arten.

Äerr V)on 9Dknftaff unb Barbara fpielten fc^on t>xe britte Partie Sc^ac^.
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(fö flefc^a^, ha^ bie tiefe 6ti((e um fie biöweifen unter6rod)en luurbe

t)on einem Schrei, hex buvd) bie beiben Simmev 511 if/neu braiui- 'S'auu

gitterte bie Äanb mit bei* 6d)ad)ftgui-, unb Äcrrn üou ^^anffap ©cfid)(

oerjerrte fict). 'Barbara aber ^ord)te mit eigentündid) fragenber unb

Sitternber (Btde auf biefen ^on beö Cebenbicsen. 0ie ^Ibenbfonne fiel fd)on

fc^räg in ba^ gro^e Simmer. „9}Zad)en n>tr eine ^aufe," fagte .^oevr üon 9}^anftaff,

„unb feien 6ie ein guter Sngel unb geben 6ie mir meine pfeife." 6ie gab

i^m ba^ @en>ünfd)tc unb ftellte fid) bann an^ "Jenfter unb \d)aüU auf bie

oergotbete Stabt herunter. ®a fd)ellte eö laut. „3e(3t ivomög(id) nod)

unnü^c ©äfte!" rief Äerr Don ^D^anftaff. Qtin fefter Gd^ritt — unb ein

beutfc^er Solbat ftanb mitten im Saal. (Sr i)attc: ben Äe(m nid)t abgenommen,

ftanb ftramm ba unb grüßte mititärifd). „3ft eö mi)glid)/' rief Aerr üon xÜ^anffaff,

„SO'Zagnuö ? ! 9}Zein lieber Sunge, Sie fommen ya gerabe jur red)ten Seit.

^a brinnen mirb nämtid) ein SDZenfc^ geboren." — „3d) f)ijrte ei^ fd)on",

fagtc 9)Zagnuö. (£r bemerkte erft je^t bie f)oI)e ©eftalt in ber Sd)n>eftern-

tva<i)t. Sic ^atte fic^ gen^anbt, unb ha^ erfte, \va^ er fal;, waren grofje,

aufleucf)tenbe 'i^Iugen. „93arbaral" rief 9}Zagnu^ wie ungläubig. Sie reid)ten

fid) bie Äanb, fa^en fid) prüfenb an, al:^ fud)ten fie bie neue Q3erJleibung

beö Ceben^, in ber fte beibe ftanben, 5U burd)bringen. 'Die gro^e Seit mit

i^rem ungeheuerlichen 3nl)alt, ba^ oiele (Erleben i)atte eine neue 'Diftanj

5tt>ifc^en fie gefefjt. ®oc^ tDä^renb fie beibe biefeö fül;lten, blieb fein IMxä

feff unb forfc^enb, fie aber fenfte ben i^ren, n?ie üon llnrul)e erfaßt.

SD^agnuö fe^te fid), nad)bem er erfal)ren, ta^ er 9}^utter unb Sd^iuefter

boc^ eben noc^ nid)t begrüben fonnte. ©aö fürjlid) (Erlebte brängte fiel) oor.

Äerr oon 9)^anftaff erjä^lte oon ber 93erfd)leppung ber Äerren, üom ^injug

ber 0eutfd)en. Sic fprai^en bebauemb über 't^lfferiu!^ '^iob. Sd)nell, bod)

gebämpft fprad) ber alte Äerr. 0od) ha tt)urbe er n>ieber unterbrod)en üon

einem auö ber "Jerne ba|)ertönenben, befonberö lauten Sdjret. '^lUe ful;ren

äufammen. llnrt)illfürlic^ fa^en 9?^agnu^ unb 93arbara fid) an — tief erglül)enb

fenfte fie ben ^opf.

®eha<i)te fie jeneö "^benbö, ha fie l)or bem granbiofen Sd)aufpiel bei^

blutenben Sonnenuntergangö über i^re Hoffnung gefprod)en i)attt''^ 3a, alleit^

ftanb xi)X mit einem ^1a\ fo flar üor ber Seele, ha^ eine ^elle beö Sd^merje^,

jugleid) aber auc^ ein uner!lärlid)eö (Befüf)l fie überftrijmte. (fr aber i)atte

feit bem ^age, ha er hk Äeimat »erlief, fid) fooiel geformt an neuen (Einbrüden,

ba^ er nid)t an jenen ^^lugenblid mel)r anknüpfen fonnte- €r l)atte ooU

SO^itleib \i)vev Qeha(i)t unb fie fid) oorgeftellt in fd)leppenben (Sewänbern unb

mit einem erlofc^enen 93lid. 9f^un l;atten il)m ii)re klugen entgegengeleud)tet.

<£in @ejid)t, ha^ i^n an jene Q3arbara, bie \i)m ^reunbin getvcfen war, fo

fe^r erinnerte, unb haß bod) fo anberö geworben war, fo oiel mel)r au^-

brüdtc, fal; xi)n teilna^m^ooll an. Sr ^ätU e^ nid)t in IBorte faffen tonnen,

wa^ \^m \i)v Jjertraute^ (3eftct)t fo neu machte. Sie fprad) faum, aber er

füllte immer i^ren ^lid auf fid) ru^en.
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„^hcx (Bk, 9}Zagnuö, 6ie fomnien ja auö bem ßanbe ber Erfüllung, unb

nun müfen 6ie er§ä|)Ien!" rief Äerr oon 9[)Zanftaff. 9)Zagnuö ffrid) ftct) mit

bei* Äanb über bie Stirn. (£ö ipar bieg eine ©ebärbe, bie 93arbara oon

früher an il;m !annte, aber fie fcl)ien i^r n?ie bebeutung^üoüer geworben. 'SBar

feine ioanb n)ir!lid) fefter geworben, ober erfd)ien fie if)v nur fo, weil fie je^f

gebräimt war? 'Söar e^ wirflid), ixt^ er männHd)er, gefaxter erfc^ien ? i'er

frü|)er fo fräumerifd)e 95lid feiner f)el{en 'trugen war jur flaren ^iefe ge--

wanbett Sie füllte i>a^ aUe^, wä^renb 9?^agnu^ fprad), unb erft aU ioerr

t)on ^QZanftaff e^ J?erftanb, burd) gefd)idfe <5i'agen t>iel au^ 'Seuffc^Ianb auö

i^m (;eri)or5uloden, begann fie auf ben Sinn feiner ^orte su ad)fen. ^r
fprac^ bat)on, wie ®eutfd)lanb i^m erfc^ienen wäre, unb i>a Hang i^r auö

feinen Porten ein ^on entgegen, ber i(;r fremb war xmb xi)v wel) tat bei

\i)m: cö fd)ien nid)t me^r biefelbe 3uüerfid)t, ba^felbe bebingungölofe ^er--

trauen wie früher in i^m 5U fein. So war, al^ i)ahe fid) bei \i)m ein Ieid)ter

Sweifel, ja eine (i'nttäufd)ung über ©cutfc^Ianb unb ben beutfci)en 9DZenfd)en

eingefd)lid)en. dx fprad) oon bem !taffenben ©egenfa^ 5Wifd)en t^'ront unb

9\ei(^, t>on ber Serriffen^eit ber Parteien, er er5ä|)(te i)on ben fielen ©egnern

beg 5?riegeö, bie auö 93er5agt(;eit ein Snbe wünfd)ten, aber er berid)tete aud>

üon warnenben Stimmen, bie fic^ gegen 9vegierung unb ÄeercgVerwaltung

rid)teten. <fr erjäl^lte aud) ©ngel^eiten, bei benen iöemi oon 9}Zanftaffg

@efid)t fid) »erfinfterte. Qtv fprad) von biefen <S)ingen mit einer leiferen unb

fd)mer5lid)en Stimme. Ccr ^attii ben 5^opf surüdgele^nt babei, unb bie '^ugen

\)alh gefd)Ioffen, fa^ er in bk abenblic^e 'Jerne i)or i|)m. 3n bem golbigen

"i^lbenbfd^ein, ber ben 9vaum erfüüte, fa^en feine 3üge wie gemeißelt aug.

93arbara fab um feinen 9)Zunb Cinien, bie »on ^e^ rebeten, unb ein brcnnen--

beg 9}^itgefübl erwachte in i^r. Sie füllte eö mit aller ^raft, wie er um
alleg ta^, t>on bem er nur fo teife unb surüdbaltenb f)?red)en fonnte, gelitten

battc. ®ie Se^nfud}t erwad)tc in ibr, il;m gu Reifen. 3bv Äerj begann ju

flo^fen.

„(^^ war alfo boc^ nid)t fo gang t>a^ gelobte Canb?" fragte Äerr oon

93^anftaff, „baö ®eutfd)lanb, t>a§ wir im ioerjen trugen, i>a^ i)at mir and)

juweilen gefd)Want, ift wobl mel)r eine ))latonifd)e 3bee gewefen? %iö ber

'Jerne i)öxt man ia nur bie lauteren ^öne unb fiebt nur bie ragenberen

Spieen — fo !lang ©eutferlaub ju un^ herüber." — „'^Iber nein," fagte

Q3arbara, unb ibre Stimme war erregt unb warm, „fo bürfen wir cö bod)

nid)t auffaffen, nun, ba ®eutfd>lanb an ung b^vanrürft. Qt^ trägt natürlid)

wie jebe i'eben^erfd)einung jjebler, 9)ta(et ,— wie fönnte cö überbaupt

anbcrg fein? 'i^lber gerabe, weil wir je^t bie Sonnenflede feben, fo follten

wir, bie bod) immer glaubenb unb boffenb b^wmel^od) auflobten bei ber

^b<^"t^ifi^fd)'^Pf"«ö unfercg 'S)eutfd)lanbö, je^t am wir!tid)en 0eutfd)lawb unö

beweifen. ?D^it unfereni Äerj^en unb imferer i^iebe follten wir 5u allem

Stellung nebmen. Sinb wir benn feblerlo^? Qöie bürfen wir iia fprect)en oon

(!fnttäufd)ungen?"
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9?iac;mt^ faf) fic an, grof; unb ffaunenb. (3ic fu()v fort: .,(^'tu>aö üom
beutfc^en Q3otfe ift an mic^ ()erangefvcfcn in biefer 3clf, ic() I;abc mit

nnjä^ttgen bentfd)en 9?cännern, cinfad)cn inib c?e(n(betcn, c^cfprochcn. 3c()

mn% fa<}en, id) bin fo c;ewonnen werben, n:>tc id) eö fanm ;:\i\-^laut>t!

^aß [inb "ixi^i für einfad)e, liebe nnb ^^ufe ??cenfd)en, finblid) [inb fic in

'\i)xev ^reul)er5ig!eit. 953ie luenici vV^iIfd) ift in i()nen." „6ie baben red)t,

cjemi^ f)aben 6ie red)t", rief y^err üon ^['^anftaff, „von einer IM^antafic

fc^öpfnncj 5U reben. ixVin Tn^l! befte()t nur au^ Äelben unb ?vicfen, nid)t tval;r,

90^aönuö?"

9[)iagmt^ nirfte i(;ni ju, bod) \at) er immer nod) mit ftannenb fro()ein IM'id

auf ^^arbara f)in. „Q^ir i)ahm \a früf)er fo oft baoon c?efprod)cn, bafi u>ir

Q^atten \e^t <\n einem i2d)eibeu>ec}c ftef)en", fnl)r .s'Serr x>on ?Dcanftaff fort.

„Cf^ I;ic^ für un^ immer nnr, entmeber nntercjel^cn ober aufgellen. IBärcn

loir bei bem fremben '^'^olte (geblieben unb foUte ba^> ^5d)idfa( u>oUen, baf?

mir nneber ju if)m jurüdfielen, fo bief;e t>a§ ein a((mäbHd)c^^ Untorciebcn;

btetbt eö jebod) fo überfd)n)änc;(id) gut, ivie e^g chQW ift, fo unn-ben toir bod>

fd)lie^lid) aufgef)en in ettva^ @ri)^erem." — „0ann mürbe aber ba^ eißcnt--

licbc '^attentum auögefhingen fein?" fragte '^^arbara. .,0a^ ^altcntum, mie

eö biö^er beftanben \)cit, cii§ l.'ebcn^erfd)einung, aU ein Veben^gebilbe, loirb

bod) mo^t unter allen Umftänben fein (£nbe gcfunben l;aben?" meinte xÜ^agnu^.

— „9tun, bann ftrömen loir eben nneber in t>a^ groj^e '5)eutfd)tum ^urüd,

auö bem mir gekommen finb," fagte Äerr i>on tÜtanftaff, „unb id) benfe, mir

bringen baf)in and) etwa'i mit! 93ebeuten mir uid)t and) eUva^?" \)lber beoor

^D'iagnu^ ober ^^arbara nod) ein QBort ermibern fonnten, l)örtcn fic ein ©eräufd)

l)inter ber ^ür unb manbten fid).

<5)ie *5tügettüren ijffneten fid), nnt> ein 3ug, ber einer ^ro?teffion äl)nlid)

fat), fam ju it)nett herein. Q3oran ging '^rau t)on 9)canftaft, mürbeuoll

fd)reitenb, l)inter if)r fam eine ^rau mit einem u^ei^ unb blau fd)immeruben

^ädd)en auf bem '•^Irm, barauf folgten T3lanbina unb nod) einige frembc

v^rauen. „^r ift ha\" rief ^rau oon 9?uinftaff, auf it)ren ??cann 5ugcl)enb.

<i)a fat; fie 9?^agnu^ unb ftu^te. „3a, unb ber beutfd)c 6olbat ift and)

fd)on ta, e^ in (^'rnpfang ju neljmen, ganj mie bie junge ??iuttcr o;? bcftcUt

l)at'\ tief Äerr »on 9Dknftaff. „Übergebt ben fleinen ??^inftaff bem Aelb--

grauen!"

9?iagnu^ trat üor unb empfing t)a<^ 5tinb auf feinen ^^Irmeu. (^'r ftanb

gerabe ba unb fat; f)erunter in ein rote^, run^ligei" @efid)td)cn. „Aür Ounjf,

.Sv'önig unb ^^aterlanb!" fagte er taut, „^^ümcn!" rief .s^err non ??ianfta rr,

mic if)m ba^ 5\!inb gebrad)t miu-be: „Ti3a()rl)aftig, er lad)t midi an, nein, fel)t

bod) ben 3tmgen!" — „9^id)t mal)r, ^apad)en, ein unmbenuMlei^ 5xinbl " rief

^rau üon 9)tanftaff.

^(anbina umarntte il)ren 3ol)n. 6ie u^oUtc il)n nod) nid^t beute ju 3renc

^ereinfüf)ren, t>a biefe nod) ju fd)tt)ad) war. '2{nd) ^.^lanbina l)atte ber grofic

^ag ermübet. ^^arbara mar gteid), nad)bem and) fie ba^ f leine Kinb begrünt
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i)atU, tpinauögeöangen. '^Uß 93(anbma unb 9)^agnu^ nac^ Äaufe gingen, fagfe

er, särttic^ ben ^rm ber 9DZutter an ftd) brücfenb: „^htx er iff nt(ä)t me^r

unter unöl" ^lanbina feufsfc fc^tt^er. „<2Ba^ für eine Seif iff ba^ boc^,

9)^ama ; e^ iff mir fo, aU n)äre ic^ burd) üiele ßeben ^inburc^gegangen. 'i^lber

erff je^t, ho. mir mein Ceben nic^f mel^r felbff gehört, fü^te ic^ eg tt)ir!Ii(^ in

aller .%aff."

6iebenuttb5tt) anjigffcö ^a^ifcl

(i€ mar in gang früher 9}Zorgenffunbe, aU ftd) bie "ilnge^örigen am 93al^n--

^of üerfammelfen. 0te ^uff war bünn unb frifcf), bie 6fabf tag nod) im

6d)tummer. ©ie 6onne aber ffanb befd)ü^enb über all ben Srmarfenben.

<5)ie 9??anffaff^ famen angefahren, aud) Srene, unb fte Raffen bie Äänbe

üoE 93(umen. "Jrau t)on 9[Ranffaff trug ein ^elteö ^rü^ja^r^foftüm, aber fte

f)atfc einen bid)fen 6d)Ieier »orgegogen, benn fte !onnte bie 9}?uö(eln i^reö

@efid)teö ^eute ni(^t genügenb be^errfd)en. Wiener unb 9^oüffu|)( tt)arteten

fd)on I)ier. *2Iud) 93Ianbina trat i^nen entgegen. Sie tt)urben »on aüen

Seiten begrübt unb gingen bann jufammen auf ben 93al^nffeig, ber für bie

^ngef)örigen referöiert war. Äier umgab fie ein bid)teö ©ebränge »on 93e--

tannten. ^rnffe, ben)egte @efid)ter, t)ielfad) faff noc^ ein ungläubige^

Staunen: \x>(iv e§ benn tt)ir!(ic^ mögtid), ta^ ber entartete 3ug i^nm bie

lieben Q3erfd)Ie^pten jurüdbringen ivürbe? Sie mußten eö fd)on feit QBod^en,

ha^ ber 3ug auö Sibirien abgegangen tt)ar, unb bocf) fc^ien eö i^nen munber--

bar, maö fte ^eute erleben foKten.

<5)er 93at;n^of tt)ar umffeUt üon beutfd^en Sotbafen, aud) eine ^JZufif-

fapetle war ba. 9'Jun famen bie militärifd)en Spieen in automobilen an--

gefa|)ren. 3nö ©ebränge mifd)ten ftd) bie Hniformen, t)on aüen Seiten in

freubigffer ©att!bar!eit begrübt.

hinter bent (Sifengifter, ba^ ftd) längö bem 93af)nffeig ^injog, ttJartetcn

bie ^teunbe itnb 93e!amtten, benn nur bie na^en "^Inge^örigen l^aftcn, ber

(fnge beö Q^aume^ n?egen, Sparten jum ^a^nffeig ermatten fönnen. Äier

ffanben axid) 93arbara unb bie 93erg^, bie i^re ^inber mitgenommen l^atten,

tt)eil biefe eö bod) auct) erleben tt)oüten, rt)ie ber liebe Äerr t)on 'SD'^anffaff

gurüdfam. Q3arbara ^atU 5tt)ar niemanben i^reö 93Iute^ 5u erwarten, unb

bod), wie |)od) fc^tug i^r Äerjl 3e nä^er ber ^ugenbtid !am, t>a^ ber 3ug
erwartet werben tonnte, um fo me|)r wud)ö eö i^r inö llnge^euerticf)e , ha^

biejenigen, bie fie alle mit fo öiel Sorge unb Sd)mer5 in bie Q3erbannung

;^atten ba^ingef)en fe|)en, nun wirüid) ^eim!e^rten.

Unter ben beutfd)en Solbaten, bie at^ QSac^e auf bem 93a^nffeig ffanben,

fiel \i)X einer auf. Seine Gattung war feff unb fframm. ^a ernannte fie

an einer Q5ewegung, bie ibm bennod) entging, fo fe^r er aud) banai^ ffrebte,

feine ©ebärbe ju bel)errfd)en, i>a^ eö 9}?agnu^ war. 3m felben %tgenbtid,
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SJlu* einer öerHtngcnben QCßcIt

ba jte i^tt evtannU, fftömfe t^r ba^ 93Iut jum Äerjen. 8te »erfolgte mit

einer ^ei^en '3<i)m bte Seic^nung feiner ©eftalf, bie Haltung feinet 5lürpert.

6ie füllte eö, iia^ er i^r gefiel, unb bie^ ©efiK;! tarn fo ffarf unb neu über fie,

ba^ fte erfcf)ra!. 3n inftinftiüer ^urcl)t fd)ob fie e^? juerft 5urüct, itnb bcnnocb

empfanb i^r 93(ut ee^ luie ein @(üd. (f^ warb wieber 'Jrü^ling in \i)v. Unb
Dbrt)of)I fie ftcb bem nocf) nid)t f)ingab, eö nod) nid)t an fid) ^^u nehmen

wagte, fpiegelte bod) if)re 93ewegung ftcb fo lebhaft auf if)rem ©efid)te mieber,

ba^ eineö ber Q3ergfd)en 5^inber fragte, warum benn bie 'Meinte Q3arbara fo

rof Wäre unb mit einemmal ein fo fonberbare^ @efid)t mac^e? 0a fe^te

bie schuft! ein. @ro§e Q3ewegung unb Unrul)e unter ben QBartenben. T^er

lange '^fiff einer i?ofomotiüe, ein 9^afd)eln, '^aud)en unb ber 3ug rollte

beran.

953o finb fie, wo ftnb fie? ruft a\it^. ^a fie fteigen au^, unb febt

bod), wie fie auöfel)en! Tnele finb faft unfenntlid), benn bie, bie bartlos

waren, l)aben fid) nun ^ärte wad)fen (äffen. 6ie tragen teile; frembe 5l1eibung,

fibirifd)e ^elje, gro^e ^ellmü^en. 6ie reichen i^r @epäd l)erau^, unförni^

ti(^e 6äde, 5ufammengefd)nürte ^aden, bie fie bei ficb l)atUn, benn fte

finb 5urüdgefommen in leeren QBagen, wo fte auf il^ren ?}^atrat5en gc
legen I)aben. €in Sid)fuc^en, '•^Ineinanberoorbeiftürmen, ein 6id)ftnben unb

©nanber--in--bie--*t2lrme--Sinfen! (Sin "5luffd)lud)5en ber 'Jreube. <S)a l)aben fie

tf)rc 93^änner wieber, bie f5^rauen, bie '^[Rütter i()re 6i5l)ne, t>k @efd)wifter

i^re 93rüber! 6te !önnen fic^ nid)t fatt fe^en an i^nen. 6onff bel)errfd)te

Männer ftnfen einanber in bie 'Qlrme unb Üiffen fid) unter Q©einen unb

i?a(^en.

9^un brängen fie alle »om 93af)nffeig Ijerau^, aber bie Q3egrü^ung bauert

nod) immer fort, bettn l)ier brausen warten ja fo oiele 'i^reunbe unb gute

'^efannte. 'tHlIeö ift eine gro^e '^eit)egung ber ivreube unb ®an!barfeit.

3rene unb Äan^ ge|)en "Slrm unb '^Irm bal)er, baf)inter t>k ftral)Ienben Altern.

Q3Ianbina ift ernft unb bod) fo fef)r bewegt. 6ie i)at ia ben nid)t wieber--

gefe^en, ben fie fo gern \)mtt an i^r iberj gebrüdt l)ättc, unb boc^, wie er'

freut ift aud) fie. 9D^agnuö trägt Äanö' ©epäd unb feine 9?catra^e, bie i|)m

ein treuer 9?eifebeg(eiter geit)efen ift. (Die 73ergfd)en ^tinber jubeln über

iöanö' langen 93art unb feine bäuerifd)e ^rad)t. Unb fein Cocfid)t ftrablt.

Q3rett unb gefunb ftel)t er t)a unb fd)üttelt üiele, üiele Äänbe.

0a — eine Stimme fud)t fid) ^^al;n ju bred)en burd) ba^ Stimmen

=

gewirr. 0ie ioerren erfennen fte fogleid), biefe Stimme, bie fo oft ju ibnen

gefprocf)en l)at in ber Q3erbannung. — (f^ ift bie Stimme xi)xt<^ "prebiger^,

ber treu mit t^nen gegangen ift, obwol)l er i)ättQ befreit werben fönnen. 0er

©eiftlic^e ftel)t auf einer treppe, allen ficbtbar unb rebet, unb um ibn

brängen fid) ein te$te^ ^ai feine üerfd)leppten ^reunbe. dt fprid)t oon

bem unenblic^en ©lud, t>a}^ fte |e^t ba^ erlebeit, i>a^ ©oft fte in feiner ©uabc

wieber jurüdgefü^rt ^at in eine Äeimat, bie fo fd)i5n ift, wie nur il;r ^raum

fte erfe^nt b«t. (Jr fprid)t »on ©otte^ Sd)it^, ber immer über ibnen ge-
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ttjalfef, er faltet bie .stäube unt» betet, unb alle bie fielen 9??ännerpupfev

Jim i^n {;erum entblößen fiel). 3n großen 9S5orten ban!t er ©off, ber fic

ntcl)t oerlaffen I)at. 0ann ergebt er bie ßtimnie, unb aüe Stimmen fallen

ein, unb aucb bie 9D^ilitärmufi! fpiett mit. ^ant fct)allt eö über ben ^la^:

QBir treten jimt *23etcn v>ox ©Ott bcn ©ercd^tcn,

^r n)altct unb fd)altct ein ftrcnge^ ©eric^t.

^r läj^t t>on ben 6cf)lerf)ten bie ©uten ni(f)t !nect)tcn,

Sein 9^amc fei gelobt, er »ergibt unfer nicbt!

^lUe ioerjen finb erl)oben, alle finb einö in einer ^mpfinbung ber 'S^anJbar--

!eit. (f^ l)af fie alle t>a^ @leid)e umwoben. Sie alle lüiffen, i*a^ fie in ber

(Erfüllung eine^ ^unber^ ftef)en. @ro^ burcl)raufcl)t eei i^re Seelen, i^a^ fie

alle, bie fo üiet gelitten, beffen gen^ürbigt finb. Q3}a^ and) bie 3u!unft il)nen

noc^ bringen mag — fic t)aben einmal txx^ ^imber erlebt!

Äan^ unb Srene fuhren Äanb in Äanb ^ur Äocf)ftabt {)inauf. 3I)r ©e-

fid)t leuct)tete: nun t)atte ta§ 5?inb feinen T>ater, \)atte 9^eu-'5lUen feinen

5Serrn mieber. Sie fonnten fid) nid)t fatt fel)en aneinanber. €r erfd)ien if)r

fo feltfam fremb, i^r Äan^, ber boc^ fo ganj il)r Äanö ift, mit feinem

langen, fibirifd)en 93art. „'2lber fd)mal bift bu, 3rend)en," fagte er, „unb bod)

tt)ie fc^ön. 3d) ^atte faft t^ergeffen, me fd)ön meine ^rau ift."

Äinter if)nen fuf)ren Äerr unb 'Jrau »on 9}Zanftaff. 3e^t i^atte fie ben

blauen Sd)teier aufgefd)lagen, ber im ?D^orgentt)inbe meldte. 'Sie 9}^ititärautoö

ful)ren an il)nen »orüber. *5rau üon "^Dtanftaff läd)ette unb grüßte oerbinblid).

„^er ©eneral 1)at mir gefagt," fagte ioerr i->on 9}Zatiffaff, „e§ fei für il)n einer

ber größten '^lugenblide beö 5?riegeö gett)efen, biefe 9\üäUi)v unferer Ferren

^u erleben." — „9lber natürlid)", meinte feine ^van; „über|)au)?t it>erben bie

^eutfd)en nod) fe^r öiet öon imö lernen fönnen."

^J^agnu^ unb 93arbara gingen auf ber ^romenabe bal)in. dlux ah unb

5u begegneten il;nen ?D^enfd)en, bie erftaunt ju fein fc^ienen, fo früf) am
9?Zorgen fd)on Spaziergänger 5u fel)en. ®ie Cuft n>ar erwärmt, bie Sonne

fd)ien fiegreid). „'Collen tt>ir noc^ nid)t in bie Sfabf f)ineinge^en?" hat er.

Sie l)atten lebl)aft gefprod)en, noc^ in ber nad)5itternben (Erregung ber großen

Stunbe. 9cun fcl)n)iegen fie. €ö mar etwa^ 5tt>ifd)en il)nen aufgeftiegen.

3|)rc Äer^en klopften fd)neUer. llnmillfürlid) befd)leunigten fie ben Sd)ritt,

al^ mollten fie baüor f(üd)ten; aber ba^ Sfma^ blieb ja nx(i)t l)inter il)nen,

fonbern !am im ©egenfeil gerabe auf fie ju. Sie fa^en bie See, blau, frifd),

ju i^nen ^erübergrü^en. „'Collen mir t;ingel;en unb nn^ ein menig auf bie

Steine fe^en!" entfct)ieb er. Sie ftiegen jur See t)inab.

€r fa^ ein menig tiefer al^ fie. Qtv nat)m ben Äclm ah. 3a, i>a^ mar

'zÜZagnu^. (£r erfd)ien it)r je^t mieber gan^ »ertraut, alleö erfannte fie mieber,

unb bod) — er mar gcmanbelt. Sie fal), i>a^ alleö, \va^ fie immer fd)on an i^m

gefül)lt, je^t ju leben begann, (fr btidte über bie See bat)in unb fniff,

leicht geblenbet, bie %tgen ein menig 5ufammen. Sie muJ3te, menn er je^t

fpred)en mürbe, mufjte er bi^ anö 3nnerfte, anö *5ßefentlid)e l)eran. <£)ennod)
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erfd)raf fte, aU er yLM-[id)ttg unb 5uriUf()a(tenb, mit lK^ä^lpfteln ^on fac\(e:

„3d) {)ätfe uid)f gccjlaubt, 6te fo uneber^ufef)cn." iümc ()cifjc Tl^cUc ftünntc

burd) t^r Äer5. 6ic preßte bic Ääube ineinanbcr. 6tc ocrftanb <\an^ bcu

6inu feiner ^'i>orfe unb antmorfefc au^ i()rei T9a(;rf)cit r)eraue! : „3d) luav

lancje 3eit tot." 60 enfffanb ein hir^es 6d)R>cicien 5tv>ifd)en i()nen, une ein

'•^Itcmanbalten; bann faulte er, nnb Qß Hano, wckb nnb leife, nnb inuner nod>

in (Vivtefter 6d)oninui: „^ie i)ahm \{)n fe(;r (\dkbt — ?" — „Mr ??uuinn£<.

^Inb id) l)ahc e^ — Cian5 gelebt . . . alle ^reube unb allen 8d)nier,v" Cfi<

UHirb ftill 5un[d)en il^nen.

'Pie 6ee ranfd)te. (3ic fprad) in ibrer ennt^en 6prad)e, bie fein ??ienfd>

iHM-ftcl;t, unb bie bod) jeber fo tief cmpfinbet, ber [ie liebt. 6ie borten bcibc

bem ^iro^en l^iebc ,vu nnb bod) luar e»^, cii^ b'-''vd)ten fie nod) auf ctmac! (\m-^

anberc!^. Sud)te ba£< eine S')cv}^ ben '^'on be? anberen ,vi erfpäben ? Q^arbara

lüar ei^, [ie bürfe [id) nid)t rechen. ^\q pref;te bie "-^Irnte an ben 5\örper. 3n
einer entfernten ?\eciion ibrc'g '^HMint§tfein^> crftanb etum^, bae; ibr Aurdx
einflößen n>ollte, c^ fd)ien ,yi fragen, eb [ie nid)t entn^ertet märe für ibn ...'•:'

(3te fab ee! an . . . aber ibr >"Ser5 glaubte nidit baran. <2ie fab ein 3nden
in ^L^tagnuij' Ö5e[icbt, mic QBeb, mc lln[icberbeit ...'•:' ^a rif^ e<> [ie glüboib

empor, ba üerunfd)te fid) ibr alleö 0^eu>efene, nur biefcr '•^lu.geublid nmr ba.

6ie i)ob bie Äänbe, brüctte fie an bic Q3rn[t nnb [tammelte: „??uignui<!

O — feben 6ic micb an!?"

(fr nnmbte fid) unb fab ibv @e[id)t. 0a luar eö ibni, er hUtU [ie nod)

nie gefeben, nie nod) ganj gefeben; unb er fonnte bteö CH^fid)t and) nod> nie

gefeben b<^fn'n, benn e^ mar eben erft für ibn geboren loorben. ^d)red --

{Vrenbe — jäbe Cfrgri[fenbeit faxten ibn! ??cit einem feltfamen 'Cant , ber

fein iS^oxt mar unb faiun ein unrflid)er ^on, beugte er [id) üor, ergriff ibrc

>bänbe nnii ^og [ie ju fid); ibr meid)er Äörper fanf gegen ibn.

öie lebnte fid) an ibn. 3nimer miebcr ftrömten ibr 5^ränen übcr^i Oie[id>t.

„T^ergieb mir", hat fie. 0te '5:räncn i:)attcn fid) ibr gelöft, ali? er ibr 0>e[id>t

berübrt unb leid)t ge[treid)elt l)atk, i>a fübltc fie, t)a\i fie nun bem gütigen

Q3crfteben eineö '^reunbeö anvertraut mar. „9^rieben . .
." fagte fie einmal

unb: „.sbeimat." ^ann: „'^a^ id) fd)on loieber lieben fann . . .V!" *3ie

fd)ien e^ felbft faum 5U mif[en, maö [ic fagte, fprad) mit gefd)loiTenen ^^lugen

Dermebte IBorte. 8ie fagte aud) nod): „^a^ tcb bir bod) äbnlid)er uun-ben

!önnte!" ^a i)ob er tbre meid)en Äänbe ,vi feiner ^tirn, unb ali? [ie [ein

@e[icbt mneberfab, ba leud)teten unb lad)ten feine ^2lugen: „O, bleibe bod)

mie bu bift, '^^arbara!"

6ie gingen '^Irm in '•^Irm läng«^ ber l>romcnabe babin. 3bi'<-' Öiefid)ter

UHiren beu^egt, unb bocb tag e^ mie 3^rtebcn über ibnen. 6te fprad)en baoon,

\?a^ ?Ocagnu^ balb mieber reifen müj^te, unb t>a^ feine 9?cutter ibn begleiten unirbe,

um ibve neue ^eben^ntufgabe in 0eutfd)lanb ju beginnen, l^arbara fagte, ban

fie fortan ba fein molle, mo er fei. Crein O^eficbt unirbe febr ernft, aU er fagte:

,,0u barfft e^ nid)t üergeffen, ba\; icb jctjt nid)t bir unb nid)t mir gcbi.M-c,
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fOttbern meinem neuen Q3aterlanbe." — „Unferem '^aterlanbe", fagte 93orbara

marm. „6eine *5reuben fotlen meine Reuten unb fein ßeib mein £eib

werben! O, ^DZagnu^, mie gro^ barf nun unfer !i?eben au^tt)ad)fen, \>a un^

ein 93aferlanb gefct)en!t n)ovben ifti"

3n 93lanbina mar '^Ibfc^ieböffimmung. 6ie füllte, bö^ eine ßpoc^e fid)

t^r fd)Io^. 6ie Qim 5«t* alten i^ir^e unb trat in bie {leine 5^a^eÜe. (Sine

6e|)nfuc^t i><xtu fie erfaßt nac^ bem 9tnbU(f jeneg attertümlic^en 9Ufar--

fcbreinö, ben i^r *5reunb fo geliebt.

9^un ftanb fie t»or bem Q3ilbe unb fa^ mit großen "i^lugen barauf ^in.

Unb aümä|)tid) xvax e^, aU löften fid) bie "Figuren; S^aifer unb '^abft,

^^itter unb 'Bürger unb fd)öne "^^rauen, fie aüe begannen fi(^ ju bewegen

unb Ieid)t unb (eife ba^ingutangen , nac^ einer üerHingenben, tt)el)mütigen

^DZelobie.

®ie 6onne ftanb fct)on tief, unb bie roten 6tra^Ien erfüUten ben alter-

tümlid)en 9laum. 6ie liefen bie färben be^ Q3ilbeö aufleuchten, ta^ fic^ ge-

wanbelt gu f)aben fd)ien p einem Sinnbilb beö großen ©efc^e^enö ber "^Belt,

tt)ie biefeö fid) auflebt in beftänbigem ^ec^fet. ®enn wie ber ^ob |)ier SD'Zenfc^

um 9}^enfd) ablöfte, fo üerfan! Seit um Seit, unb Q3ölferfd)idfal unb

"Jorm ging baf)in. ^ie bie bunten f5^iguren im 5?aIeibofl^op fid) gufammen-

finben unb wieber auöeinanberfaüen , fo erfcl)ien eö 93(anbina, aU i^ättt fie

bie 93ilber ber ^elt in i^rem Sufammenfc^Iuf^ unb lieberau^einanber-
gleiten i?or fid) gefe^en. Seitto^ ftanb fte ba, um fie wogten bie 9^ebel.

&\va^ t>on bem Sinn aller @efc^i(^te i)atU i^re 6eele geftreift. 3a, e^

war t)i,ele^ aufgeräufelt, unb t>ieleö war wieber üer!tungen. '^ber wie fie fo

bier ftanb in ben roten ^Ibenbftra^len, oor bem Q3ilbe be^ ^otentanjeö, mit

einer wad)en 6eele in ber aüe^ nad)5itterte wai Scbidfal war, fül)ltc fie

baö ^eben beö ©eifte^.

S n b c
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^ ®ie ftan5öfif(^=füt)flan)tfd)en ®el)eimt)erträ(}e

uni> bte Slbrtafrage

93on

•^almo ß;atttet)aU, 9^oin

Sk ^nt\)ü\lum Jii'et- bie Q3erf;anb(utigcn, bie jiDifc^cn '^ranfreirf) unb

3ugoflatt>iett jum Swecfe eineö mt(itävifd)en 93ünbniffe^ cjegen 3tanen ftatt

gefunben I;affen, tann feine lK)errafd)ung bebeuten, ftc ift nur ein Cid)fftrci()i,

bcr plij^lid) eine Situation be(eud)tet, bie )mY fdion fanntcn. "Jöir moüen

bamit beginnen, bie 9^id)tig!eit ber beiben yon ber „Idea Nazionale'- tter-

i)ffentlid)ten 'S)ofumente aU jn^eifeKc^ feftjufteUcn , trot? beö offisieUen ^e
mentig ber fran5öfifd)en 9^egierung. ©iefe^ Dementi, ba^ mit ad)tunb-

üiersig 6funben Q3erfpätung anlangte, nne i)a§ nationaIiftifd)e italienifd)c 93tatt

rid)tig bemerft, ge(;ört eben ju ben bipIomatifd)en @epf(ogcn(;eiten. 9^ieinanb

in ber Q[öe(t \)at jemals @eI)einibo!umente, bie an bie 9ffent(id)feit gebrad)t

mürben, anerfannt. 9^iemanb ift jemals »or einer offiziellen i?üge jurüd^

gefd)recft, wenn eine Snt^üllung bie ^Sejie^ungen 5n^ifd)en bem eigenen Canbe

mit einem biö bat)in befreunbeten ßanbe plijtjlid) gefäl;rben fonnte, ober n)enn

eine (Entf)üUung gerabeju bie Q3ergett)altigung ber 93ünbniöbe5iet;ungen er

njeifen fonnte. ^ür bie Sid)erung ber 'Jrüc^te beö 6iegeö ipäre e^- gerabeju

ünblid), an§une{)men, ba^ öom Quai b'Orfai) ein anbereö Qöort verlautet

tt)äre, aU ta^ be^ offijieKen ©ementi^. *2lber au^er^atb be'^ Öuai b'Orfat)

ift bie "^öirÜic^feit, unb bie ^irf(id)feit ift fo, n?ie fie üon ben beiben ®ofu--

menten feftgeftellt tüurbe, tk bereite einen f)iftorifd)en ^ert befi^en. 0a^

Dementi rei(;t fid) ben geit)of)nten fran5öfifd}cn (frflärungen biefer '^Irt an,

me(d)e bie gett)o^nte 3beem unb 'pf)rafenfammlung jum ©ebraud) für bie 0cm o^

tvatk bilben. 9}^an barf nid)t »ergeffen, ha^ Äerr 9'citti, aU er !aum jum

"präfibenten be^ 9D^inifteriumö ernannt n^ar, in einer Sufantmenfunft üon

Sournatiften, btc er im ^alajjo 93rafd)i jufammenberufen i)atte, hd)auputc

(5U bem 3tt)ede, ben 3ournaIiften ju üerftef)en 511 geben, i>a\i ^§ l)öd)\t gefäf)rUdi

tt)äre, wenn man fortfül;re, ber 9xegierung burd) iournatiftifd)e ^elbjüge gegen

^vantvdd) Sd)tt)ierig!eiten ju fd)affen), baf3 biefe^^ l'anb nia[)rfd)einlid) bereiti^

burd) mititärifd)e 93ünbniffe mit üeinen 5ft(id}eu 9tationen gefid}crt fei. 0cr

^ai^ tt)ar nid)t für bie Öffent(id)feit beftimmt gett)efen, aber eö fam anbcrö.

3ener Sa$ ttjurbe gebrudt, befprod)en, unb bie Q?erfannnlungen ber 3ournanften

im ^alajso Q3rafd)i fanben nid)t met;r ^tatt Übrigen^, mm\ \)mk crft bie

93eröffenttic^ung ber 0o!umente erfolgt, fo ift bie 9^ad)rid)t ^od) n'xdjt neu;

fte erfc^ien in ben erften 90?onaten be^ »ergangenen 3al)re^, unirbe r>on l-^arie
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bemcttfiert, uub trotj beö ©emetifiö f^n-ad) eine froatifd)e Seitung, „3anbran"

tu 6paIafo, abermals baöon im '^cix 1919 imt> in einem ^ou, atg ob [ie

eine bi^Iomatifd)e 9'Jieber(age Stauend feftfteUfe.

0a^ erfte ^ofumenf enthält, t>on ber 93elgrabet 9\egiening aufgezeichnet,

einen üoüffänbigen *^(an eineö militärifd)en 93ünbniffe^ unb hxMt bie dbet-

5eugung ciu^, t>a^ bie jugoflawifd^e ^olitif, um bie üölfifd) unb geograp^ifd)

am '5lbriatifd)en 9)ceere gelegenen 9)^ünbungen ju fd)ü^en, ^u ber franjöfifi^--

ferbifd)--!roafifd)-f(oit>enifc^en "^reuubfc^aft in ben folgenben 5et)n 'i^lrtifeln i^rc

3uflud)t nehmen muffe.

(i'rffcn^ : "Sic 9\cgicrungöt)ertvctiing bc^ 9\cid)c^ ber Serben , Ä^roaten unb
*5lott?cncn t>crpfltcbtet ficb, im (finocrftänbni^ mit ber 9^egierung ber franjöfif^cn

0\cDubli! befonbcrc militärifcbc Q3ereinbarungeu aU ©runblagc ber gcgenfeitigen

(Snrantic ber oertragfcblie^enben Staaten auf^uftcllen.

3tt>citcn^: ^raft bicfer Q>ercinbarungcn n?irb b<i§ 9?cic^ ber Serben, 5§roatcu

nub SloJDcncn im 'Jallc cinc^ ,^onflifte^ jmifi^en ber fran^öfifcben 9^ation unb
einer 'iO^itfelmcermacbt fein Äeer nad) einem im öorau^ v>on bem ©encralftab ber

beiben Cänbcr fcftgcfe^ten ^(an mobilificrcn.

'S^ritten^: ^ic 9\egicrung be^ 9\cidbc^ ber Serben, 5?roaten, Slomcncn u>irb

im ^allc eine^ .^onfliftc^ mic im '2lrti!cl 2 i^rc 'Jlotte mobilifiercn unb i^rc Scbiff--

fabrt requirieren.

Q3ierten^ : "^Bei ber Grtlärung ber ^einbfeligfciten 3mifrf)en "^rantreidb unb einer

9C>?itteImcermacbt mirb eine gemiffe *2ln5abl jugofIaU)ifd)er ^iöifionen nacb t>orber

feffgcfe^fen *^läuen an ber feinblicbeu ©rcnjc jum *!2lngriff vereinigt.

•t^ünften^: ®ic 9\egterung bc^ ferbifdb--froati[d)--ffort)cnifcben 9'\eicbc^ mirb im

'^aUt eine^ bcmaffncten ^onflüte^ \>a^ Sifcnbabnne^ bc^ 9\cicbe^, ha^ bie Ääfeu
be^ 3onifcben 9)?eere^ mit ber 5?üfte t»on <3)alma(ien ücrbinbct, bem franjöfifci^cn

Hauptquartier ^ur QSerfügimg fteHen.

Sed)ftcn^ : *3)ic 9\cgiernng ber fran5ö[ifd)en 9^ation öerpflicbtet fid», ber jugo=

flatüifdben 9\egicrung freie Äanb in betreff ber füuftigen ©eftaltung be^ 9)?arinc-

ftü^punfte^ »ou Gattaro 5U laffen. ®ic 93crtcibigung^anlagen mcrben in ibrcn

Äaupfmcrfen nic^t gefd)Ieift, bamit man fic im '53cbürfni^faU ob^'c Q^erjug mieber

in QBtr!fam!eit fe^en fann.

Siebten^: <3)ic 9\egtenmg ber fran^öfifcben 9\epubUf oerj3fItd)tet fid), beim

^^au unb ber Srricbtung ber .^rieg^-- imb Äanbel^flottc bc^ ferbifcb = froatifd^-

f(pmcnif4)en 9^ei(^e^ mitjubelfen,

•^Icbten^: *5ran!rcicb garantiert bie llnantaftbarfctt bc^ Sugoflaioten burd) ben

Q3ertrag oon St. ©ermain jucrteilten ©ebictc^, o^nc ficb jebocf) ju t)erpflid)ten,

im 'Jaüc eine^ "^alfanfonfüfte^ militärifcbe Äilfe äu tciften.

9^cunten^: ^Beim ^bf4)luf5 biefe^ militärifdben liberein!ommcn^ erfolgt bie

ilnterfd)rift ber bcfonbercn Äanbel^übereinfommen imb ber SoUbcftimmungen,

Sebntcn^ : ^tc mititärifcben Q3ercinbarungcn, bie pm ^ejte ber @cbeim!onocu--

tion gcbbrcn, gelten für bie ^auer t)on fünfunbjmansig Sabrcn unb finb eoentucU

Mt verlängern. ®iefc Übcreinfirnft mu§ geheim bleiben. ®er '^Sünbni^öertrag

fann nur, u>cnn bie oertragfd)Iieftenbcn "Parteien c^ für n5tig b^^teu, nacb ber

9\atififation i^on feiten ber .Kammern beiber ßänber ocröffentlid)t mcrbcn.

^iefeö ©ohnnent an fic^ i)atU nid)t^ Überrafc^enbe^ , benn bie geringen

St)mpat^ien ber 3ugoftan)en Statien gegenüber finb begannt, unb man Der-

ftef)t, t>a^ fie ^Jfeunbc fud)en gegen unö Italiener. 9^ur ein llmftanb ev--
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®ic fraitsöfifdhfiibf(a)vifd)en ©ef)cimüevfi-ögc unb bic 'Olbviafrac^c

fct)eint fonbei-bai- ; er beffe|)t barin, baj^ fic, luu fid) bie Äilfe ^vanfvoid}vJ ,^u

öerfd)affen, üon bem angeblid)eu 05e(;a(t bc^> '=2Ivtifc(i^ 2 aiii?gcf)civ „yon einem

mal;vfd)einl{d)en itonfliff 5U)ifd)en ^vaufvcid) unb einer 9}^itte(uieernmd)t", bie

natürlid) 3talien nnire.

^ebeutenb ernftev ift bacjecjen t>a^ jmeite 0ofumenf, in beni bie ^^Intiuovf

ber ^arifer Oxeöierung an bie ^u^Ii^raber enfl;altcn ift.
(Vj^

ift t(ar, baf^ bie

fran5ijfifd)e Oveöieruncj, fobalb man \t)v ein mi(itärifd)e£! IMinbniö gcöen eine

Derbünbete 9?cacl)t (3ta(ien) üorfd)(ug, ben Q3orfd)iaö ol;ne lueifereö beleibic^t

I;ätte ab(el;nen muffen, ^ie fran5i>fifd)e 9vecjierunci bage^^en erfennt in i(;rer

'2luftt)ort an, ha^ biefer ^lan „"^^ranfreid) o(;ne 3iüeife( T^ovteife üerfpred)e",

fie finbet nur, ta^ er „5u unauöciebilbef fei, aH baf3 er oI)\k 9lbänberuncjen

anaenommen u>erben fi5nne". 6ie mad)t bann bie praftifd)e Q3emertunö, bafj

bie „Äanbcl^abfommen unb bie SoUbeftimmunöen )eglid)em mi(itärifd)en \Jlb--

(ommen uict)f folgen, fonbern yürangef)en müßten", lueil 'Jrantreid) fid) nid)t

oerpflid)fen fönne, bie milifärifd^en "Qlbfommen ju unterfd)reiben, ot)ne voriger

in hmiQ auf ^nU Äanbelöbesiet^ungen üi3Uig gefid)ert 5u fein, ebenfo in betreff

ber Q3ortetle, bie 3ugofIaipien H)n\ auf feinen 93^ärften geiüä(;ren, unb bcr

(Jcrteid)ferungen, bie eö tt)m für feine '•^luöbetjnuug im Orient geben unirbe.

<Die fran5öfifd)e 9\egierung getjt banu ju 6onberbemerfungen über, bie \i)u\

burd) eine „genaue Prüfung ber '^Hrtüel be'g ^laneö na()egelegt tDären". 'iBir

füt)ren fie bud)ftabengetreu an. iöier finb fie:

1. QBeld^c (Garantien fanu bie 9\cgierung öüu '^Bclgrab in bCj^ug auf bie Q3er--

pflid)tungcn geben, bie fic üucb im 9camcn bcr Kroaten unb 6loH)cncn übernimmt ?

2. '^cöor ficf) bie 9\cgierung yon 93clgrab jur 93iobi(ificrung oci-pfHcbtct, folltc

fic einen ^lan jur militärifd)cn 9\corganifation üorne^men.

3. QBicoicl 3a^re glaubt Sugoflaioicn jur (Jrricbtung einer ^-lottc p benötigen?

4. ^ann <5ranfreid) feine 'SBerftcn für bcn '^Bau üon »^ricgefd^iffcn für bie

9\egicrung Don 93clgrab yor il)rer "^lottcnorganifation l;crgcbcn?

5. 3m *5ane cine^ 5\on flutet folltcn bie !ugofhnuifd)cu
Gruppen, \tatt ficf) an ber feinblicbcn ©rcnjc aufsuftcUcn, lieber

einen „Casus belli" gegenüber bcr mit <5ranfrcid; im 5?ricge fid)

befinblicbcn 9Zation proyosiercn. ®ic fofortigc (^inmif d)ung,

bie im ^rtifel 4 »orgefcl^en ift, fbnute ben (Eingriff oubcver

9)?äd)te ücranlaffen, waß bem 3ntcrcffc ^rantreid)^ suiuibcrlicfc.

6. ®ic 9\egicrung bcr 9\cpublif fann unb barf fici) formeU nid)t an bie gcgcn--

U)ärtigen 93ebingungcn binben, jur (Jrricbtung ber jugof(aunfd;cn ^(ottc ^^cibilfo

ju leiftcn.

7. 'Jranfreid; fann feine anberen Cöarantien geben, aufjcr für bie ilnanta)tbai--

teit bc^ )ugof(amtfd;en ©ebicte«.

0a bie an 3ugof(alt)ieu greusenben l'änber, bie mit \vranfreid) in ,S\'onflift

(ommeu fönuten, nur jivei finb, 3ta(ieu unb ©ried)en(anb, fo legt bie ^Parifer

9vegierung '^ert barauf, feft^uftellen, i>Ci^ fie fid) gegen 3talien fid)ern luill,

unb brüdf hm QBunfd) aui^, i>a\i ©ried)enlanb mit i?on ber 'Partie fei. 3n

ber 'icit fügt fie l)in3u, ha)^ im ^alle eineig i^onflifteö äunfd)eu ^ranfreid)

unb. einer 9?cittelmeermad)t ci nid)t genüge, fid) ber efifenbabnen ber balma^
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tinifc^en itüffc biö jum Sonifc^en 9)^eer ju »erfic^ent, fonbern ba^ bie

93eigraber 9^egierung mittel emeö öor^erigen *2ib(ommenö mit @ncd)enlanb

über ben ioafen üon öalonifi unb bie ©fenba^nen, bie biefen Äafen mit

©almatien öerbinbeu, üerfügen muffe. 0ie ^arifer 9?egierung fc^Iie^t i^rc

'2lntn)ort mit ber 93emer!ung, ta^ fie fid^ i)ornä^me, ein üollftänbige^ ©egen--

pvojeft auöjuarbeiten, ba^ bei aller 9^ücffict)tna^mc auf bie großen llmriffe

be^ ^(aneö t>ott 93etgrab 'Jranfreic^ bod) grij^erc ©arantien unb realere

93orteile fid)ern fönne.

®ie in 'Jfage ftel)enben 0o!umente finb an fic^ fc^on berebt genug, unb

ieber Kommentar fijnnte nur (Srftaunen über bie Unbefangenheit au^brü(fen,

mit ber ^xantv^id) t>a^ öerbünbete Stalien, i>k lateinif(f)e Sc^wefter, be^anbelt.

3n ^ari^ i^ergi^t man, ta^ Stalien, gegen ba^ bie 93elgraber 9^egierung

il)re Gruppen marfc^ieren laffen it>ill unb i^re <5eftungen unb i^re flotte ber

9^egierung ber 9^epubli! jur Q3erfügung ftellt, waö nic^t grunbfä^tid) ah^

gelef)nt wirb, bereite gttJeimal ^ranfreicf) gerettet ^at, juerft mit ber 9Zeu--

tralität unb bann mit bem (Eingreifen im 93)el!rieg. 0a^ finb ^atfac^en,

bie oernjunben fönnen unb in ber ^at t>a'^ ©efü^l tief üerwunben, aber e^

finb "^inge, bie auf bem ©ebiete ber @e|)eimbiplomatie immer vorgekommen

ftnb. "^m Quai b'Orfa^ arbeiten fie, tt)ie fie fönnen unb fo gut fie eö t)er--

fte^en, nacl) bem alten Stil. ®ie franäöfifrf)en Diplomaten mürben fogar

genau pr felben Seit baran gebacf)t ^aben, mit Stalien in ein 93ünbniö ein--

Suge^en. '2ßorauf fie übrigen^ ^eute ni(^t einmal i)er5i(^ten mö(f)ten. Sie

fpielen i^r Spiel, unb man tt>ei§, t>a^ t>a^ Spiel, ba^ auf bem grünen ^uc^

ber Diplomatie gefpielt mirb, faft niemals e^rlidjeö Spiel ift. Scf)liePi(f)

gibt aß in ^ariö eine politifcl)e Strömung, bie auö <5urd)t t>or ber Sufunft

^fänber unb ©arantien su erlangen fud^t, mo fie eö bekommen ^ann. Unb

fo ift ^ariö mit 93elgrab in Q3er^anblungen getreten, bevor — unb haß ift

bie ernft^aftefte ^atfad)e — jene „9[Rittelmeermad)t", Stalien, basu gelfommen

ift, i^re '2lngelegen|)eiten im '^briatifd)en ^Of^eere in Orbnung bringen. Die

fran§öfifd)=fübflamifc^en 93er^anblungen erhalten baburd) eine befonber^

fc^mergli^e 93ebeutung, unb eö ift unmöglid), ben (finbrud ju uermeiben,

ha^ bie tt)irtfd)aftlid)en unb militärifc^en 'Slnerbietungen auö 93elgrab, bie

oon ^axiß nid)t jurüdgen^iefen mürben, burd) ein 5?alifül gegen bie 3nter=

effen unb *i2lnfprüd)e Stalienö eingegeben mürben. 'Jöaö mürbe man in ^ari^

gefagt ^aben, menn man von 9^om anß geheime Q3er^anblungen mit 93erlin

angeknüpft i>ätU vor bem '^2lbfd)lu^ jeneö Q3ertrage^ von Q3erfaille^, ben Stalten

in naivem guten ©lauben unterfc^rieben i)at'^ Die heutige €nt|)ültung mirb

jmei gute *5rüd)te tragen. Die erfte ift, t>a^ fie einen neuen Streid) gegen

bie 9)^et^oben ber ©e^eimbiplomatie fül)rt, gegen bie baß ©emiffen ber

Q3ölfer fid) jeben ^ag me^r empört, bie jmeite, i>a^ fie enblic^ ben tt>ir(licf)en

©egenfa^ 5mifd)en ber öffentlid)en "SJ^einung in c^^ranfreic^ unb ber 9?egierung

flarftellt. Der Quai b'Qrfa^ ift nid)t ganj ^ranfreid), unb menn e^ in

•Jranfreic^ ein Q3olf gibt, t>aß verftei)t, t>a^ mir nic^t me^r in ben Seiten
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^ie fvaitä5fifd)-fübftat»ifrf)en (Set)eimwertväge unb bie -^IbciafvoiK

^adeprant»^ ober 9D^etfefmct)£^ (eben, fo iff je^t ber '•^lucjenbticf ba, tu beut

jeneö <5ranfreid) unb jeneö 1}oit lauter unb ftärfer a(^ fein Quai b'Orfai)

fpred)en mu^. Über StaHen öibt ei^ feinen 3u>eife(. €ö benft fo menig an
neue @e()eimbünbnif[e, baf^ e^ aucl) bie mit feinen Q3erbünbctcn t>on ^-jcftern

ablehnt.

<Bk abriatifd)e '^vacje unb bie ^^erteilung ber y-)äfen, stuften, 3nfe(n (äuöfif

ber öftlid)en '^^Ibriafüfte 5wifd)en 3ta(icn unb 3uc5oflaunen befd)äftiöt bie

Diplomatie üon t>ier 05ro^mäd)ten feit über einem 3abre. 6ie iuirb oer^

fc^ärft burd) bie etbnograpbifd)e 3erftreuung ber 3ta(iener einerfeitö unb ber

ortf)oboyen Serben, fat(;oüfd)en 5l>oaten unb Stoivenen - bie 5ur 93i(bunjj

beö neuen 0\eid)eö 3ugof(aunen vereint finb — anbererfeitö. 0er 'Vertrag

v)on i^onbon, ber am 26. '•2lpnl 1915 oon '^rantrcid), Qfncjlanb unb ?vuf3(anb

unterfd)rieben würbe, fid)erte 3talien einige (Sebiete unb 3nfe(n ber öftlid)en

'ilbria äu, üor aUem aui^ ftrategifd)en ©rünben, unb 5U>ei toegen ber im 'JaUe

eineö feinblic^en ''^Ingrip abfolut unmöglid) ju oerteibigenben 5\'üfte. Ob--

loo^l burd) bie ^ebingungen beö QÖaffenftiUftanbeö aüe fragUd)en ©ebiefe

oon 3talien befet^t finb, fo würbe e^ bod) freiwillig in ein '•^Ibfommen mit

Sugoflawien einwilligen, um einen fofortigen unb bauerbaften ^rieben burd)

freunbfc^aftlid)e Übereinfunft ju begrünben. '^öie befannt, fprid)t ber 93er-

trag oon i?onbon 3talien su: trieft, 3ftrien, einen großen ^eil be^ balma--

tifc^en ©ebieteö, bie 3nfeln d^erfo, Üiffin, 'pago, (Irona mit ben fleinen

9^ebeninfeln ßiffa, Cefina, ö^urgola, Cagofta, 93^eleba unb ^elagofa; ^viume

war jeboc^ auögefd)loffen auö ber italienifc^en Sphäre. 0aö 5?ompromi^

oom 14. 3anuar 1920 lub bie 3ugoflawen ein, bie "i^Iutonomie x>on vViume

unb 3ara anjuerfennen, beftimmte aber für 3talien QBeftiftrien unb Q3olofca

mit einem i^orribor, ber ^iume mit 3talien vereinte. 3ugoflawien erbielt

öuffaf, wäl)renb ber Äafen unb bie Sifenba^n oon "^^iume Dom Q3ölferbunb

»erwaltet werben follten, ber aud) bie '^lutonomie uon 3ara unb ^iume garan^

tierte. 5^ein ^etl ber balmatinifc^en 5^üfte follte entmilitarifiert werben, aber

alle 3nfeln beö "^Ibriatifdjen '^[Reereö follten o^nc militärifd)e ^^Inlagen fein,

wäl;renb 3talien bie 3nfeln Cuffin, ^elagofa unb l'iffa erl)alten foUtc ^a^
3anuar!ompromt^ entfd)äbigte 3ugoftawien mit einer großen ©ren5berid}tigung

in *illlbanien für bie 93erlufte, bie eö im 9^orben erleiben follte. 0ic 3ugo^

flawen wiberfe^ten fid) grunbfä^lid) biefem '^'^orfd)lag, weil fie baburd) in

gefährliche 5?omplifationen auf bem Halfan ^u geraten fürd)Uten. C^bgleid)

weit entfernt, burd) bie 1913 oon ber 93otfd)afterfonferen5 jur l^ilbung bei

albanifd)en 6taate0 feftgefe^fen ©renken befriebigt ju fein, 5iel)en bie 3ugo^

flawen bod) t)or, ba% '^Ubanien ali^ ein freier ^taat, wie e^f gegrünbet tuurbe,

},n befreien fortfal)re.

Die t)erfd)iebenen ^erfud)e, bie t>on 3ett ju 3eit gemad)t unirben, um ju

einem gegenfeitigen Q3ergleid) jwifdjen 3talien unb 3ugoflawien 5u füljren,

jünb gefd)eitert. Die 3ugoflawcn behaupten, ba^ baß 5\ompromif3 Dom

oergangenen 3anuar unannel)mbar fei wie ber 93ertrag oon i?onbon.
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^lad) xi)vtv 9)2einung ivürbe e^ jebe freie Äanbelöfontroüe üon <5iume

unterbrücten unb eine ©renje fc()affen, bie fie einer breiten, rein f(att)ifcJ)en

3one berauben n?ürbe. ®er Q3ertrag t)on Bonbon fei bagegen einfach un-

niöglict). 3« biefeni ^un!t nm^ man bemerfen, i>a^ ber frühere englifc()e

^remierminiffer "^Ifquit^ in einer tt)id)figen 9\ebe, i>k er fürsli(^ tt)ä|)renb

ber '^öa^Ifampagne gebauten i)at, bebauptefe, ba^ ber 93ertrag mit Stalien,

ber fo t)iet berufene Q3ertrag t»on ßonbon, bie 93erbünbeten praMfd) gerettet

i)at 0enn nid)t allein i)at er i^nen ben 3utt)ad)ö beö italienifcben Äeerei^

eingebracht, fonbern er ^at and) »eranla^t, txx^ Öfterreid) üon jenem 3eit--

V>un!t an feinen Äauptfampf gegen 9xu^lanb nid)t mebr fortfe^en, nod)

aud) ®eutfd)Ianb in feinen Operationen gegen ^vanfvtxd) beifte^en konnte.

'^Ifquitb ^cit nicbt nur erüärt, t>a^ ber '^reiö, ben iik 93erbünbeten für iia^

angreifen Statienö §u 5af)Ien fid) t>erpflid)teten, nic^t übermäßig getvefen fei,

fonbern t>a^ er aud) bebeutenb fcbtverere '^ebingungen angenommen i)ätU,

um fid) iiaß italienifc^e (fingreifen su fid)ent! „©er Q3ertrag t)on ßonbon",

fagte er, „n?ar pra!tifd), b^f^orifd), etbnograpbifd) w«b ftrategifc^ gered)t--

fertigt." (fr fd)Io^ mit ber Q3erfid)erung , i>a^ nxd)t§ bagegen fprä(^e, ibn

bem unparteiifd)en llrtei(öfprud) beö Q3öt!erbunbe!^ öorjulegen.

®ie übertriebenen unb ungere(^tfertigten "iHnfprüd^e ber Sugoflamen finb

üom ^räfibenten '^öilfon übermäd)tig unterftü^t tt)orben, i>a er ber t)on ber

Entente t)orgefd)lagenen Söfung ber 'i^lbriafrage feinbtic^ gefinnt ift. ©er

^räfibent ^ilfon i)at gegen bie "Stieben^Jonferens einen 6c^ritt unternommen,

inbem er ein Telegramm fd)idte, burd) ba^ er feine 3uftimmung jum Sanuar--

fompromi^ leugnet unb jur '^Inttjenbung bei^ 93erfrage^ oon ßonbon ebenfo,

njöbrenb er bagegen bafür eintritt, i>a'\i ber ameri!anifd)e "^lan au^^gefübrt

würbe, ^ilfonö (Sefte, bie je^t atö imgeeignet unb gefäbrlic^ auä) xton

einigen feiner treueften 93eit)unberer beurteilt wirb, t)at in 95elgrab bie

'Sßirfung gehabt, weld)e bie 3talienfeinbe öon ibr erbofften. ©a^ jugoflatpifc^e

i^abinett beftätigt ben (fntfd)lu^ 3ugoflatt)ienö, hk ©renjlinien, bie t>on

QBilfon i?orgef(^tagcn finb, aufred)täuerbalten, alö 9?^inbeftforberung jur

^öfung beö '^Ibriaproblemö. ©aö £lnt>orbergefe^ene ift ein Clement, i>a^ in

biplomatifd)er unb internationaler ^e^iebung oft plö^lid) Ciuftau6)t, fein 6piel

treibt unb bie Cage änbert, unb bo'g Unoorbergefebene ober wenigftenö i>a^

ilnerwartete wirb bie^mal burcb bie plö$lid)e 9^eubelebung '^Bilfon^ bargeftellt,

ber burd) feinen neuen ^b^o^^^i^oup ber (fntente ein abfoluteö 93eto entgegen-

ftellt. ©ie franjöfifcb-engtifcbe öffentlicbe 9D^einung ift in 9ä5irfliebfeit über--

jeugt, baf3 eine emftbafte ©iöfuffion mit einem 93ianne, ber eine geiftige

5trife burd)gemad)t wie ^ilfon, nid)t mebr möglid) ift. ©er amerifanifcbc

^räfibent l)ätU uxi^ feine 90^einung über bie '^luölieferung^frage ber fd)ulbigen

beutfcben Untertanen an bie Entente ober über bk ^ieberaufnabme ber Q3e-

^iebungen ju bem bolfd)ewiftifcben 9vu^lanb ober über ben QBieberaufbau

ber ^ürfei ober über bie irifd)e "J-rage ober über bie ägpptifd)en "^Igitationen

fagen foUen. 6elbft wenn er t>(\^ Problem ber oreibt'it ber9?ieerc u"b bie
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®ic franJÖfifcl)-ü'l^f((mnfcI)cn G5d)eiinüevtväiie unb bic '^Jlbvinfvdiic

aubereu 3bea(ii5inen feiner famofen fünfte, Me er feit einiger 3eit auf-

gegeben i)Cit, beifeife cjefaffen ^ätfe, I;ätte er bod) anbere 05e(cgen()eiten finben

fcnnen, um Snropa öon neuem — nad) einem fo langen 6tiUfd)tveigen, bci^

üöUige ^lnintereffiertf;eif §u bebenten fd)ien — begreiflich ,^u mad)en, t>a^ er

fid) nod) mit ben fingen biefer ^e(t befaffen will, unb fonnte anfangen,

feine 93etoö in bejug attf biefe ober jene (i*ntfd)eibung ber europäifd)en ?Ouid)te

aufsufteüen. 'Qlber ^ilfon 50g e^S oor, mieber über i)cii abriatifc^e Problem
i?ärm 5U mac()en, ha^ ^eif?t er bereitete ben 3ugoftcimen mieber ein Q3ergnügen

ouf .Soften ber Staliener.

^hf^ allen Scntren 3ugof(aunen^ , an^ aüen streifen 5lroatienö unb 6(0-

wenieu'g telegrapt)ierte man an Hilfen unb feierte if)n \vk einen (Sriöfer. 9lüe

f(aunfd)en 93ereine ber ^bereinigten Staaten maren ju biefem 3u>ed auf-

geboten morben. <5)a^ ^ei^e S'^aihj würbe mit '^Telegrammen unb beina()e

nU)ftifd)en '^efd}U>örungen überfd)n)emmt, in benen '^räfibent löilfon, ber

üon ber 5?ranfl)eit gefd)nHid)t unb (eid)t ju rühren mar, mie ber ?D^ann oon

ioerg unb @enie bargeftelit mürbe, ben ber Äimmel gefd)idt i>atU, um i)a^

iugof(amifd)e, in <3^iume bebrol)te Q?o(f^tum t>or ben imperia(iftifd)en ©elüften

3ta(ien'^ 5U retten. @(eid)5eitig teilte man "^Oilfon axi'B intereffierten Streifen

mit, bat3 man i{)n in 3talien »on neuem beleibige, unb bafj ein ^id)ter, Sem
93eneüi, \i)\\ in ber ita(ienifd)en 5\ammer angriff, mo ber '^IMberfprud) beö

SOtinifterpräfibenten 9'Jitti fein &"d)0 fanb. llnglüd(id)ermeife f)aben in 3ta(ien

bie ^f)rafen ber ^oeten mel^r ©eltung a(ö bk begrünbeten Q3orn)ürfe ber

Staatsmänner, unb eS ift nid)t t)ermunber(id), menn im 't^luSfanb bie erfteren

me^r aH bie jmeiten auSgenü^t merben, befonberS menn eS fid) barum ^an--

belt, un^ 6d)aben sujufügeu. So fann a(fo nid)t überrafd)en, ha}^ Töilfon,

ber, obgleid) mit fo großer ^D^ad^tfüUe auSgeftattet, bocf) nur ein ?Dtenfd) ift,

fic^ abermals entfc^loffen i)at, 3ugof(an>ien fräftig ju unterftütjen. 6id)er

mufj man fid) fragen, ob in bem fünfte, ju bem bie 0inge je^t gebie()en

finb, bie Q3erbünbeten unb 3talien mit i^nen biefen llnterbrüdungSoerfud)

ifjrer TßitlenSmeinung bulben fönnen, benn er rid)tet fid) gegen bie 3ntereffen

ber frieb(id)en Sntnndlung Europas. 0en T^erbünbeten ift eine offenfunbige

'5^atfad)e nid)t entgangen: ber ir>iUe beS ^räfibenten "^IMIfon ift in feiner

Tßeife ber 't^luSbrud beS amerifanifc^en Q3otfSmiüenS unb nad) bem T^vücftritt

»on ^anfing nid)t einmal mel)r ber l'ßiüe einer "Partei. 0aS freie (Suropa

fann bie Äerrfd)aft eineS SinjelmiUenS, eineS üerein gelten TTnUenS nid)t

bulben, bem ficf) nid)t einmal bk '^^ölfer, bic in ^Barbarei unb d'ntartung

leben, beugen mürben. 3talien i)at mit groi^er 9Dcä^igung unb mit ftarfer

9'Jeigung 5um (Sntgegenfommen an eine gered)te Cöfung beS '^^IbriaproblemS

gebad)t, unb bie T^erbünbeten l)atten einftimmig biefen 9\ect)tSftanbpunft

. angenommen, iubem fie fid) für bie '^Inmenbung beS l^crtrageö oon l'onbon

entfd)loffen , alS jene 5?i3fung prüdgemiefen mürbe. 3talien {)cit bci^ 0\.td)t,

unmeigerlid) feft auf ber l^öfung biefeS TitlcmmaS ,yt befteben, unb i)<\t t>(\^

9\ec^t, fie möglid)ft ju befd)leunigen.
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®er ^rieftpeci^fel

t)on ^aut io^^f^ wnb S^ann^ ßetpalb

joerau^gcgcbeu oon

9lut)o(f ©iJ^ler

^l^ 'Jann^ l^etvalb im Äerbft 1839 jum erften 90Zale auf länseve Seit

oon i^önig^berg nad) 93erlin fam, fanb fie freunbltc^e *^ufnal^me bei 6opl)ie

Q3Iod), einer entfernten t)äterlic()en Q3ertt)anbten, bie mit i(;rem @atten, bem

'^Hgenten ber preu^ifd)en See^anblung unb ^^itbegrünber ber 'iHn^alter 93a^n,

in i^rer ^o{)nung Unter ben ^inben ein gefeüige^ Äau^ nad) guter alter

•^Irt führte. ®ie bebeutenberen literarifd)--fünftlerifd)en 5^reife blieben i^r aber

nod) t)erfd)toffen. ®a^ änberte fid) bei if)rer 9vüdfef)r nad) 95erlin im

Sommer 1843. Sie ^atU in5tt>ifd)en i^re erften größeren '^Irbeiten : „(ilemen--

fine" unb „3enn^", üoüenbet unb tt)ar auf ben bringenben ^unfd) üon 'Jrau

6opf)ie '^(od) au^ i^rer bi^^erigen 'i^lnon^mität herausgetreten, d^ öffneten

fid) i^r ief^t bie SalonS i)on '^räutein Solmar, ber ^od)betagten "^rau Äen=

riette Äerj unb ^rau 6ara Ceüp, ber ^od)ter beS ju 'S^riebricbS beS ©ro^en

Seiten ytelgenannten itaufmannS 3^ig, beffen fd)önere '5'od)ter als Baronin

t)on ""^rnftein unb (SöfeleS eine bebeutenbe 9^olle in ber ©efellfc^aft tt)ät)renb

beS 'Wiener 5\ongreffeS gefpielt i)atU; aud) erl()ielt fie Sutritt gu ben genuß-

reichen 9}^atincen bei 'Jann^ Äenfel, ber älteren Sd)wefter 'Jelij 9?^enbelSfol)nS.

^a^ waren biefelben ilreife, in benen '^aul Äe^feS (Altern getni gefe^ene

(Säfte waren (Sugenberinnenmgen unb Q3e!enntniffe^ 1912, Q3b. I, 6. 8 f.,

37 ff.) ; l;ier lexitte ber „frül)reife" Primaner ^. ßewalb !ennen unb fd)ä^en.

•^lud) befud)te er fie in i^rem Äeim unb bett)al)rte von biefem *^lbenbe nod)

nad) mel)r benn 20 Seigren eine lebl)afte Q3orftenung. 0od) balb trennten

fid) beiber Lebenswege; ben jungen ®id)ter lodte ber fonnigc 6üben, unb

•Jürftengunft bereitete xi)\n in 9}^ünd)en eine bauembe Äeimat. '5ann\) Lewalb

aber erfämpfte fid) erft im reiferen 'Filter einen reid)gefegneten '2öirfungS!reiS

an ber Seite "t^lbolf Staf)rS unb geftaltete im Q3erein mit biefem il)re 9}ZontagS-

abenbe su einem Sammelpunkte ber bebeutenbften 9!}Zänner unb <5rauen Berlins

auf n)iffenfd)aftlid)em, !ünftlerifd)cm unb literarifd)em (Gebiete, (frft ein äußerer

*^nlaß, bie Verausgabe beS „<S)eutfeben 9^ot)ellenfd)a^eS" Einfang ber fiebriger

3al)re, führte jur 'Jßieberanfnüpfung ber alten 93e5ie^ungen xint leitete einen

bis 5um ^obe '^. LewalbS fid) erftredenben 93riefwec^fel ein, beffen befonberer

9vei^ barin beftet)t, ta^ fid) eine ber t)ert>orragenbften S(^riftftellerinnen, bie

bereits an ber Sd)welle beS ©reifenalterS angelangt war, unb ber oielfeitigfte

beutfd)e 9^ooellift, ber im beften ^D^anneSalter auf ber Äij()e feiner 9!)^eifterfc^aft

ftanb, über it)re fünftlerifd)en snnfd)auungen in aller "Jreimütigifeit auSfprc(f>en.
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•©cv '33ricfj»ecl)fel von ^aut »c^fc unb "^ann^ i?civalö

93ei ber reid)en Qlui^iva^t an (fr^ä^lungen <5- l'cumlbt^, bie ben Äevau0=
gebem be^ 9^ot»etlenfc^at5eö jur Q3erfügung waren. Hegt bie '^ragc naf)e,

warum fie fic^ für ba^ \d)M)U Ceben^bilb „®te ^ante" enffd)ieben, jumaf
ta and) bie Sd)riftft,eüerin if)nen einige anbere i^rer '^Irbeifen in '^^orfd)(ag

brad)te. "t^lber gerabc biefe einfad)e 'tV<»nn(iengefd)id)te, bie fid) oor unferen

"^ugen auf bem Äintergrunbc ber 9'Japo(conifd)en 5?riege unb ifjrer (Jin-

wirfung auf alle gefeUfd)affad)en ^erf)ä(fniffe be^ beuffd)en "^olk^ entfaltet,

in ber bie (i^araftere ber einzelnen '^erfoncn ntit bewunbern£!u>ertcr 6d)ärfe

unb QBa^r^eit ge5eid)net finb, in <5orm unb ^lu^brud bem 3n()a(t (;arinonifd)

angepaj^t, mag Äei)fe befonben^ angefprod)en ()aben. ^a ^-annt) l'eit>a(b für

ben *t2lbbrud biefer "^Irbeit aud) ita^ \i)v 5uftef)enbe Äoncrar forberte, \a{) fict)

Äepfe 5u genaueren ^Zeitteilungen über ha^ 3u[tanbefommcn be^ Iiterarifd)en

Unternehmend »eranta^t. 3n ber «Jolgegeit taufd)ten nun beibe \i)x^ ^erfe
miteinanber au^. ^. 2<i\vaib fanbte bem neugewonnenen "Jreunbe ibre

£ebenögefd)id)te, unb eö ift Äet)feö t)of)e 93ewertung biefer ??^emoiren aud)

üom !ünftlerifd)en Stanbpunfte um fo me^r ^emorsuf^eben, <xi§ fie im fd)roffficn

©cgenfa^e ju Äebbel^ unb ^eüerö Beurteilung fte()t. ^er i?eben^gefc^id)te

folgte bie zweite ^luflage il;re^ größeren 9\oman^ „T^on ®efd)led)t ju

@efd)led)t", beffen erften ^eil ber ^id)ter bereit'^ früher mit großem ©enuffe

gelefen ^atU. Äepfe gab al:^ @egengefd)en! feine neueften 9'Jooellen, bie

'J. Cewalb^ ungeteilten 93eifaU finben, bi^ auf einige fleine "^ugfe^ungen an

„Cottfa" unb bem „6d)önen 5?ätd)en", fowie feinen erften 9voman „®ie 5linber

ber "^Belt". So fd)tt)er eö auc^ ber Sd)riftftellerin wirb, i^re 933a^r^eit^liebe

gebietet i^r, bem "Jreunbe gegenüber, felbft auf bie ©efa^r l;in, i^n su verlieren,

mit i^ren gewichtigen 93ebenfcn nid)t ^urüdsu^alten. 'v!(l)nlid)e (Sinwänbe,

wie bie oon ^. Cewalb, finb aud) üon ber öffentlid)en i>^ritif erl)oben worben,

unb, mag man immerl)in Äe^fe^ ©egengrünbe gelten laffen, ta}) fid) l)ier i)x><ix

^eltanfd)auungen gegenüberftel)en, bie fid) burd) ??ceinung^au^taufd) nid)t

Überbrüden laffen, t>a^ fittlid)e ®efül)l bei^ l^efer'g empfinbet tk '^at]ad)er

t>a^ ber oerbred)erifd)e 5lanbibat ber ^^eologie Corinfcr ungeftraft „auß bem

9\a^men be^ 9^oman^ entlaffen" wirb, al't- einen beftel;enben 9?cangel. ^a^u

fommt, t>a% „®ie 5^inber ber 9Belt", felbft ber friyole ^Z^ebijinalrat, üon bem

'5)id)ter mit fo großer i?iebe ge5eid)net finb, i>a% man il;nen and) i^re

6c^wäd)en zugute ^ält, wäl)renb bie xl)\m\ gegenüberftel)enben „Stinber

©otteö", ber fleine 9)^oler unb bie ^rau ^rofefforin, iwS l^äcf>erlic^e gejogcn

werben. Unb fo fann bem 9?oman trot) iöet)fe^ el)rlid)er (i'ntrüftung barüber

ber 93orwurf tenbenjü^fer "Färbung !aum erfpart bleiben, (^'benfo offenherzig wie

<5. Cewalb über „®ie 5?inber ber ^elt" äußert fid) Äet)fc über „<9ic (frlöferin";

unb jwar ift e^ ein fünft lerifd)eö Q3ebenfen, i>aß' er vorbringt: bie burd) bie (S.ben--

mä^igfeit bes Stil^ ben £efer ermübenbe (Jinti5nigfeit. Sntcreffant bleibt J. iV^walbi^

Dvec^tfertigung unb ibr Äinweiö auf©oetl)e unb ben ftilifierten 9voman.

3m Oftober 1874 weilte "-^Ibolf Stal)r mit feiner &att\n in Weimar, unb

^ier feierten fie ein längere^ ^ieberfcben (5. biö 7. Oftober) mit ^aul >"Sei)fe,
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9^ubolf ®U)hv

ber sur '>2luffü|)rung feinet „dolberg" erfc^tenen tt>av. "^^er Q3rtefn?ecf)fet ffocfte

bann einige Seit; e^ begannen bie Ceiben^ja|)re (Ztai)v^, ber am 3. O!tober 1876

in '^öieöbaben anö bem Ceben fc^ieb. <5<tnn^ £en)a(b sog ^a^ 3a^r barauf

über 9?aga5 nac^ 9lom, tt>o fid) ber großen 6cl)ar i^rer ^ier üerfammclfen

^reunbe unb 93e!annten (fnbe <S)e5eniber Äepfe mit ©atfin jugefeUte.

Oftober 1880 reifte fie abermals nac^ 9?om unb tt>urbe auf i^rer ^a^rt bat)in

in 93Züncf)en oon ©regorooiuö unb anberen 93elfannten — barunter, tt)ic ber

Q3rief t»om 7. Oftober 1881 befagt, aud) öon ioe^fe— begrübt. 3urücfge!ebrt,

na^m fie tt)eiter^in berälid)en 'tHnteit an Äet)feö neuen Schöpfungen, fanbte

i^m i^re fleine Sr§äbiung „^reue ßiebe" unb ben i^ünftlerroman „Stella";

»on Äet)fe er^iett fie ben „*t2Ufibiabeö" unb bie „93üc^er ber <5reunbfc^aft".

3^r Q3rief »om 10. Sanuar 1888 fünbigte aU le^te ®cih^ bie gleite *2luftage

ber „'Jamilie 0arner" an, bie ii)m beweifen foüte, ha^ bie geiftigen Gräfte

ber ©reifin tro^ i^rer förderlichen Ceiben nod) imgefd)it)äc^t wären. Q3on

•iHuge SU ^luge faben fid) imbt jum legten ^ale am 23. Sanuar 1888; <5«nni)

Cenjalb:^ ^agebuc^ ioer5eid)net unter biefem ^agc bie '^orte: „®er liebe ^aul

y^ei^fe, ber micf) erfreute."

1 QSerebrte *5rau!

3tt @emeiufc|)aff mit meinem ^reunbe Hermann ^urj in Tübingen bereite icb

bie Äerou^gabc einc^ „<S)cutfcben ^Zoöellenfcba^e^" üor, einer '30iufterfammlmtg,

bie üon ben bebcufenbften unfercr (Erjäbler je eine 92ot)ellc, am liebffen ibr *3(J?cifter--

ftücE, mit furzen biograpbifcbcn 9^otiäcn entbaltcn foH. '^Bir baben nad; langem

genußreichen 6ud^cn unb "doublen unter 3bren Heineren (^rsäblungcn auf 6ine

unfere 9^eigung unb QSorliebc gebeftet, bie in ben „^aufblättern" ^) unter bem
^itel „^ic ^antc" abgebrudt ift, unb id) fomme nun jugleicb im 9^amcn meine«

^reunbe« mit ber 'Bitte gu 3bnen, m\ß bie (frlaubni« jur "Slufnabme in unfrc

Sammlung ju geben unb btc Suffimmung '^i)vz^ Q3crleger^ unö au^jumirfen. ®ic

erften brei *33änbcben, mcift ältere 'J^oüelliften feit ©oetbe oorfübrenb, follcn um
Oftem crfcbeincn xmb jugleicb einen vorläufigen £ibcrblid unfere« "^lan« unb ber

Siebter, auf bie e« xmß anfommt, eröffnen. 6« ioürbe allgemein befremben unb

imfcr llnfcrncbmcn in ein falfcbe« £id)t fteHen, menn ber 9^ame ber geiftooUften

beutfcbcn ®id)ferin in biefem ^rofpeftu« »ermißt mürbe. Sollten Sic aber mit

unfrer 'Jöabl ni(^t cinocrftanben fein unb fid) lieber burcb eine anbere "^Irbeit in

unferm 9^opellenfcba^ vertreten febcn, fo mären mir 3bnen für jcben *2ßinf imb

QBunfcb aufvicbtig banfbar, äumal e« immerbin möglid) ift, ba^ un«, Ui ber £ln=

abfeblid^feit be« Q3orrat«, ben mir feit 3abren ju burcbmüblen ^attm, aud) t>on

3bren fleineren (frsäblungen öielleicbt gcrabe eine febr mertöollc entgangen märe,

^arf icb boffen, ba^ icb 3bnen no^) für einen perfönlicb 93efannten gelte, bei

über smanjig 3abrc »ergangen finb, obne ba^ id) ©elcgenbcit gcfunben bättc, an

jene früben mir unüergeßlicbcn ^Begegnungen mieber ansufnüpfcn ? '^Bei ber geringen

3abl berer, benen man hti macbfenben "Slnfprücben an £eben unb ^unft immer bie

gleid^e 93erebrung unb immer neuen ®anf fcbulbig mirb, ift e« mabrbaft erfcbredenb,

mic leicbt man tß bamit nimmt, ba^ man biefc Scbulb nie mit einem b^^^äli^^^"

'^Oovt, einem Snd)m ber 9^eigimg münblid) ober fcbriftlii^ abzutragen ficb beeilt.

') ©iefe 3ei(fd)vift (1855-1867) evfd)ien in Stuttgart xtnter bcv l'eitunß ooti Äad-

(änbev unb fe'bmunb y-)öfev.
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®cv ^öviefiwecf)fcl üon Paul Äei)fo unö \yan\\\) l'cioalö

öo jmtf3 tc^ c^ bcnn biefem ©cfc^äft^-- imb ^Mftbncf banfcii, baf? irf) am 6ci)(ii^

mid^ in aUev '2BaI)r()aftigfeif nennen fann

3l)ren getreuen '^ere()rcr

9}?ünc^en 6. ^^är^ 71. Paul Heyse.

^amW) l'eiDalbö 9lntivort fd)it im 9iad)(a9.

2 Q3crcl)rfe ^rou!

3cf) fann beute nuu im ^hige für ba^ ©efcl)cnf 3(;vc^ 93i-icfc^ banfcii. (fin

fold^c^, ein @efd)en! vom (;5d)ften QBcvt, u^ävc e^ mir [c^on burcl) ^ic ()er,^lid)c

(Scfinnung, bie 6ic mir fo licbcn^lüürbic] ausi[prcd;cn, i)a\} id) mid) nad)träglid)

loa^r^aft fd;äme unb gräme, fo mand)c ©elegenbcif frcunblid)cr '5lnnä()crung fd)n5bc
verpönt 5u f)abcn, fcil^ ai\^ jenem ffriiflid)cn l'cid)ffinu, mit bcm loir uii^ um
unfere beften ^reuben bringen, teilö aber and), u>cil id) ??tenfd)cn gegenüber, bie

id) fel)r rcfpeftiere, an einer geioiffen blöben Spröbigfcit Icibe, bie bciii gcrabe C^cgcn-
teil oon ber 6clbftgeu>i§l)eit ift, für lueld;e fie gcloö()nlid) auggelegf unrb. Äieroon
ge(egentlid) münbUd) mef)r. Qt^ »oürbe ba^ allein einen langen 'inief erforbcrn,

5U bem id) eben nid^t bie 9)?u§e l;abe. Sagen umü id) 3t)ncn nur, bafj aud)

unfcr Q3erleger, 9\. Olbcnbourg, auf^ Äbdjfte oon 3l)rcr ^Intu^ort auf unfere 'Sitte

erbaut mar. llnb in ber ^at, lüer 6ie nocb nic^f tannte unb oercl;rte — bicfer

•^Srief allein genügte, ibn Q3eibe^ 5" lct)ren. 3d) foll 3^nen in Äcrrn 9.^ 9^amen
ba^ boppelte Äonorar für jmferc' 9^ooelle bieten, i)ü^ 3l)ncn 3anlc

'
) bamal^ gc=

geben, ^ber nun bin id) c^ mir felbft fd)ulbig, 3f)ncn gu erlläreu, mic cö ge=

fommen ift, ba^ toir nid)t überl;aupt mit bem ^Inerbicteu, bie bciftcuernbcn '2lutorcn

ju l^onoricren, oorangegangcn finb. <3)er urfprünglid)c *^lan lunfafjte nur bie

älteren 9^oyellenbic^ter , beren Q33erfe fcbon freigegeben finb, '^Iß mir aber bcn

ütclleid)t 5u ftreng gerid)teten Q3orrat überfd)lugen, erfannten mir, bafj luenig "Slu^--

fid)t fein mürbe, biefen jum ^eil nur fel)r bebingt ju lobenben CLU'^oätern ber 9^o--

üelle mieber bie 9ceigung beio l)eutigen ©efcblec^t^ äU5umcnben, menn mir fie gau,^

unter fid) liefen, U>o fie bann mit allerlei altüäferifd)cn 9}^anicren unb QSunberlid)^

feiten bie £cute mcl^r abfcbreden, al^ für il)rc guten ©aben banfbar mad)en mürben.

^ft boc^ gerabe biefe ©attung crft in bcn let3ten 3al)r5e^ntcn §u ooUem ^lor

gebieten; unb t)a e^ un^ nid^t um eine blofj bcn (fingeuici^ten unb l?itcratoren

millfommene (Sammlung ju tun mar, fonbern um eine Qtöirfung auf meitere streife,

tik mir gern aud) an taß trefflid)e ^Ite mieber erinnert l)ätten, fo gaben u>ir bie

c^ronologifc^e Orbnung auf unb J?erfielen auf ben ©ebanfcn, in jebem ber einzeln

»erfäuflicben, fel;r mo^lfeilcn 93änbd)cn gleid)fam im 5tleinen bie gan^e ©ntmirflung

yom 'iJilteften bi^ jum 9}^obernften »orjufül^ren. ®a^ änberte nun freilid) ben

ganzen Sufc^nitt unb bamit aucb bie materiellen Q3cbingungcn. ®cr billige 'preis;

(15 6gr. für 20 "^Bogcn) loar nicbt feft5ul)alten, menn mir eine irgenb entfprecbenbe

(fntfd)äbigung ben 3(utoren unb 93erlcgern bieten mufften, "i^lber — räfonuierten

mir — eine ©ntfc^äbigung fetjt eine '53cfcl)übigung worauf. Xlnb ift unfer ilntcr-

ne^men nid)t piclmel^r aud) materiell ein Q3orteil für alle, bie ba,^u beitragen?

(Jttoo fo, mie ein im "zOcittelpunft ber Qtatt gelegene^ gegen ©ntrce gebffnetc«^

^ueftellung^local, baß oon 5\ünftlern unb i^unftl)änblern mit ibrcn bcftcn 6ad)en

b^^idt mirb, bie fid) freilid) aud) fonft feben laffcn, axid) fonft ycrfauft loerbcii,

bier aber bo^, fcbon megen be^ eiite--Cl)arafter^, bm ber enge T'uunn bcmirft, unb

ber 9^ac^barfcbaft oon lauter (Ebenbürtigen, in gans neuer ^eleud)tung ein ganj

1) ®ie örsäbtunö gab in l^ud)form al^ 4. aHinbd)cn ber „'Beutid)cn l'ebcnsbilbct*

^ricbrid) Q3ictt)eg, '33raunfd)meig 1856, berauö. 3ie ging bann in bcn Verlag won Otto

3anfe, Berlin, über.
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eigene^ 3nterejfc crU'Ccfen. '^tt QScrgleid) ^inff lt)ie aü feine ©efci^rten. ^as
aber bleibt sutreffcnb, ba§ bic Q3eranfta(tcr tiefer '2IugffcIIung einen ©eloinn boöon

5icben, 311 bcm bie ilünffler beitragen, cl)ne äunäd)ft bafür ein Qiquioalent ju er--

t)a(ten. ®enn bcr ß()renpunft, barin ^aben 6ie oöüig red)t, ift nur iUuforifc^ bei

benen, bie eben burcl) ii)re ^eilna^mc bem Xlnterne^men felbft gur Q^^xt ge--

reic|)cn. "i^lber ipenn nun baß ganje an fid) tod) too^I Iöblid)e unb iüic^figc

llnterne(;men überl)aupt nur juftanbe fommen fonnte burc^ frein^illige 93eiträgc?

®enn fo günftig bie Qaö^o: fic^) oon ferne anfc^en mag, fo wenig ift bocf) ben

3at)Ien gegenüber, bie unr bei bem crften £iberfd)Iag oor un^ f)atten, an einen großen

(§en)inn be^ Q3erlegcr^ ober ber Herausgeber gu benfen, ba h)ir burdjauS m^t ber

9}leinung finb, bcm um fic^ greifenben Hang jur fogcnannten ^öi^iHc nie ctüre
Q3orfc|)ub ju leiftcn, fonbcrn unferc ^uSn)a|l of)ne päbagogifcI;e 9\üdfi(^t auf bie

£tntt>ürbigen, nur nad) ben "SOia^ftäben, bk \x>\t t)on bem ßc|)ten unb 9^ed)ten ent=

nommen, ju treffen tt)iüenS icarcn. QBir \)äüm unbebcnf(icf) „bie SO^arquifc öon O."
aufgenommen, hjenn un§ nicl)t „baS Abenteuer auf 6t. Domingo" ^) fünftlerifch

nocb toertooUer erfc^ienen lüäre. <3o ^aben h)ir auct» ben ^ifel „ÄauSfrf)a^
beutfcl)er ^^ooelliftif" in „®eutf(^er 9^ooel(enfcbct^" umgeänbert, um feine falfd)en

ßrtoartungcn gu erregen. Unter biefen llmftänben aber Uc§ eS fid^ öor unferm
eignen 3artgefü(;I )x>o\)l ):>eranttt>orten , tocnn Wiv erft Umfrage |)ielten, ob bie

O^oüelliften, auf bie cß xmß anfam, geneigt n)ären, baß llnternet)men ju unterftü^en.

®a§ bic "^Jer leger, bie fonft i\\d)tß n)eniger alß ibealiftifcC) geartet finb, bennoc^,

folpo^l für bie älteren aU für bie nocf) lebenben "i^utoren, burcf)auS nur eine ^örbe-

rung aiiß unferm Q3orl;abcn ficf) t)erfprcd)en, bcnjcift bk ^atfad^c, ba^ Xoix nur jloei

<5c^(bitten getan ^abcn, h^i einer 9lot>elIe, bic aufer ber ©cfamtauSgabc aucf) im

(Jinäclbrucf (unb ^toar bei einem äiüciten Q3er{eger) erfd)icnen n^ar, unb bei jener

merhoürbigcn 9^eliqute ber ©rofte-ÄüIel^off in il;rcn „£c^ten ©oben", ba ber Q^er^

leger mit 9\erf)t ber 21nfid)t h)ar, bie „3«benbucf)e" oerl)eife ben It)rifc^en 6acben,

bic fo fcl;lDer Eingang finbcn, noc|) am ct)eftcn ^u einer mäßigen QSerbrcitung. ^a^
bie 'S! u 1 r e n of)nc ipcitcrcs gugeffimmt ^aben, ift geiüt§ oielfa^ nur einer falfd^en

6(^cu 5U5ufcf)rciben, bercn 6ic ficf) mit jenem unerfd^rodenen '2ßa{)r^citSfinn, ber

6ic fo ocret)rung6n)ürb{g maci)t, cntfcf)(agcn f)abcn. (iß ift mal^r: volenti non fit

iniuria; aber ai\d} in bcr Q^orfteÜung oon bem, )x>aß 9?ec^t unb "^Binigfeit er-

I;eifcben, )x>aß alfo ein rcblid^cr unb an baS '2iUgem eine benfenber 9}ienfc^ lo ollen
unb nic^t n)ollcn foU, gibt cß feine llnterfd)iebe , unb Yoix toaren »on oorn--

l;erein barauf gefaxt, auc^ biefe Seite ber "^rctge betont ju ^ören. Qßenn ic^ e«

untcrlaffcn ^ah^, bie QBitligfcit einer Äonorierung jener Q3etträge, bie burc^auS nod)

i^ren üollen 93^arfttt)crt t)aben, felbft jur 6pracf)e ju bringen, fo !am babei noc^

eine anbere 9\üdfic^t inbetrac^t, §u ber ic^ mid), unter 4 ^luöett, immer|)in be-

fennen barf. 3ci) l)abe oon öorn^erein bie ganje 3bee, bic mir eigentlich nad)

meiner 'Einlage unb ^rt mc^r ilnbequemlicl)feit alß 'S^reube oerfprac^, nur barum
feftgct)alten, um meinem lieben 'Jrcunbc Ä. ^urg, ber cß tt)o|)t brauc()cn !ann, ba-

burd) 5u einer lol;ncnbercn Arbeit gu ocr^clfen, alß feine fo ücrbienftlid)en alß

ocrbienftlofen '33emül)ungcn um cnglifcf)e unb mittel^ocl)beutfcl)c ^()ilologic biSl^er

getoefen finb. (fr l)at brci Q3ierteile ber J)lül)t unb bemgemä^ b^ß Co^neS über--

nommen, unb bic ^cbingungen, unter benen lt)ir mit bcm Q3crlcgcr abgefcbloffen,

tt)üibcn natürlich noc^ fe^r öicl fümmerlid)er aufgefallen fein, ipcnn loir alß @runb=

fa§ aufgeftellt bitten, jebcm '^Beitragenben ein anftänbigeS Honorar ju bieten, gleid^--

oicl ob unr einem bcrül)mten "Stutor eine '2lrbcit bcäa|)len, bie in unferm 9^ot»cllen=

fcl)a^ nur ben '^la^ behauptet, ben fie fd)on längft in ber 9)^einung aller '^tlt

einnimmt, ober ob loir einem l^alboerfc^ollenen , jebenfallS im "J^unfeln fte^enben

1) 93on iocinric^ üon Ä^leift.
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9Jutor ben iSefallcn tun, if)n cnMid> in ba^ wcrbicnfc £id)f ^ii [teilen unb babuid^

mellcicbt ben ^nfto^ p geben, bafj feine 6ad)en neu in Umlauf fonunen unb
'Slncrfcnnunc? finben. ®a l)aben 6ic nun bie gan^c @efd)id)tc biefc^ ilnternetjmenei

unb njcrben mir l)offentlicl) äugcftel;en, baj3 bec "5^11 ii)ii-flid) fo eigentümlid) bc--

fcl)affen ift, um auf bie fel)r rid)tigen allgemeinen ©runbfät3e, bie 6ie bagcgcnl;alten,

bod^ lüoI)l ein mobificicvenbc^ 6treiflid;t ju loerfcn. 3d) fel;e mit Sd)rccfen, ba^
id) fro^ meiner llnmu^e auf ber achten Seite angelangt bin. ßaffen 6ic mid) nur

nod) einen t)erälid)en Äänbebrucf unb eine freunblic^e (5:mpfel)lung an 3l)ren ©e-
ma^I l)in5ufügen unb bie 93itte, mit biefer l)aftigen filastrocca^j ee! nid)t p ftrenge

AU nehmen.
^^^^^ ^^.^j^^. ^^^^^ ^^^^^

3l)r fc^r ergebener

9[Ritnd)en, 16. <^är5 1871. Paul Heyse.

3tt)ifc^en biefem unb bem näd)ffen ^^riefe Äepfe^ liegen jroei l^riefe

'^ann^ ^ctt)alb^, »on benen nur ber folgenbe fid) im 9^ad)Iaf? erl)a(fcn ^M:

3 "Berlin 9}ktt^äifird) Strafe 21

(if)arfreitag l.'^ävh (muf? ^ei^en '2lpril!) 1871

^Im (i^arfreifag , in bem für mid) oon ber Sugenb t)cr, eine au^crorbentlid)c

'pocfie liegt, !ommt mir bie "^^rauerhinbe -) au^ 3l;rem Äaufe, loerter ^veunb!
©anj fold) ein 9yciü — nur ba^ ba^ yorgefc^ritfene "i^Utcr 3l)reg 5?naben ibn

noc^ Berber maö)t — fam in meinem Q5aterf)aufe »or. lln^ ftarb ein Heiner
'trüber in ber dla^t, in H)cld)cr un^ ein anbercr geboren unirbe. ?Oiöc^te »ucnigften?

bk (cadit bei 3l)nen glücElicf)er als! bei un^ leerlaufen, bie ^rau nic^t ju fd)iüci

baoon ergriffen iüerben, ber 9?eugeborne 3bnen ert)alten bleiben. Q3ei un^ mar'^

ntd)t fo gut, unb meine arme 9}^utter i}at lange banad) fet)r fd)ir)er gelitten,

£cben! ®a^ ift ba^ Ceben! unb jeben "S^ag ftel)en mv auf'^ 9^cu vor bem

)d)merälid)en 9^ätfel unfere^ boö) fo fd)önen ©afeinei.

'^aß follen 9}?enfd)en loie wk in foId)en 8tunben anbre^ fagcn — al^ ba^

tüir beg ^rauernben gebenfen. 0a ic^ jene^ ©rlebniffe^ au^ meiner 3ugenb5eit

crtoä^nte, fällt mir ein, ob Sie meine 2ebenggefd)i(^tc l)aben? f)aben tooücn? --

3c^ i)ahz nod) einige ©jemplare ber fd)bnen neuen ^luflage, unb tpenn Sie e^

n)ünfd)en, ftel)t 3l)ncn Sine^ ju ©icnften.

Sagen Sie mir ba^, menn Sie ipieber aum Si^reiben fommen.

Stal)r brürft 3^ncn mit mir bie Äanb!
©rü^en Sie 3^rc arme "^rau unbefannter QEÖeifc oon un^, al«; i>on Sdjmer^-

crfabrnen, bie otfo "^Teil j^u nel)men oerfte^en.

Äeil unb ©lüct für bie 3ttfunft.

<J^annt) i^etpalb Stafjr.

4 xOMnc^cn 18. <april 1871.

93erel)rtc '^xanl

Sie ^abcn mir fo ^erslid) gute <2ßortc gefagt, bie trotj ber 73etäubung unb

3erft5rung, in ber fie mid) trafen, bie 5l'raft (matten mir niol)l5utun. 3d) möchte

Sie ba^ gerne n>iffen laffen, obiDol)l id) tro^ reblid>fter '^emül)ung nod) nid)t lüicbcr

fo iDcit bin, mid) für bm Q3erfe^r mit 'i^reunben, felbft ben nad;fid)tigftcn, gcfunb

genug 5U füt)len. (Se( tvav ein u^enig arg bie^mal unb traf mic^ überbie«: in !örpcr--

lid)er Übermübung. 9hm mu^ e^ bie Sonne unb bie Seit nneber in^ ©leiere

M ßange^ (Öetüäfd).

") '^aut Äepfe gebenft feines ^amilienglüdes unb -leibeg biefer Seit in „3ugenb-

erinnerungen unb ^efenntniffe" ' 1912, ^b. I, e. 314-322.
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bringen — Jucnn fie fo gut fein lüoUen. <3)enn [ic finb leibet oucf) int Q5crfa((,

ober fc^eincn \mß [o, tucnn ipir nicf)f mei)r in unfernt 93ormiftag ftet)n.

3«^ tpcir 3^nen noc^ auf 3f)rcn ^wdtm 'Brief bic 5lnttt)ort fcf)iUbic5, unb tt)crbc

fie 3^nen auc^ ipol^l fc^ulbig bleiben muffen, bi^ mir eine freunblicbe Fügung erft

ipteber cinmol ju einem münblicben '^Begegnen t)er|)ilff. 3cb mu^ erff t)iel mit

3l)nen gefprod^en baben, eb' id^ 3^nen fcbreiben !ann. 6ie b^bcn fragen berührt,

bic unferc ganjc Kultur umfaffen. QBa^ fonn ta dn gefcbriebcne^ ^latt, iinc e^

ein Qlrbeiter jroifd^enburct) fi(^ abgctDtnnt? '2lbcv c^ ift mir ein loabre^ *53ebürfni^,

micb mit 3btten 511 oerftnnbtgen. ÄoffentHcb gebt bic^ 3abr barüber nicbt ju Snbe.

"^Ciffen 6ie, ba^ id) Don jenem einzigen ^Ibenb, ben icb bei 3bncn ol^ ganj

grüner junger "^^enfcb, oon bcm man eben allerlei ^u boffen mxb ju fürcbten (in=

fing, icb gtonbe burd) ©urlitt;^ ^) (Sinfüt;rung anbringen burfte, b(i§ id; öon 3bver

Qßobnung, ben '3}^enfcben barin, bi^ auf beffimmte ©cfpräd)c, bie x6) fübrte unb

fübren \)'6vtc, eine faft pb'>fogropbif<^c (Erinnerung beJt>abrt l^aht"? 3cb entfinnc

mid) fogar be^ 9^ad)gcfübl^, i)ci^ id) in peinlid)er llnrube fortging, meiner Unreife

unb llnäulänglicbfeit mir befcbämenb beipu^t, unb befcblo^ überbaupt ungefellig ju

ipcrben, eb' id; mit mir fclbft im 9^eincn luäre? 3cb b<^be e^ 3bnen gegenüber

nur ju treuUd) gcbaltcn.

•iäber öon aKcbcm münblid;. Smiü^ nur nod), i>a^ 6ic mir eine gang bc--

fonbere ^reubc mad^en, ipcnn 6ic mir 3bre 9}?emoiren fcbiden. ^ß \x>at \>(\ß

2c^tt, toaß id) mit meiner ^xau jufammenla^ öor bem ©oppelfcbidfal jener fcbauer^

lieben ^prilna(^t. QBir nabmen un^ bie '53änbc mifgünftig au^ ber Äanb unb

fpracbcn oon nicbt^ anberm
; fo ba^ icb ^i)nm fd;on barüber fcbreiben luoüte. 3d;

fenne nicbt^ ^bn^ict)^^ '^"^ unfcrer Seit, QSabrbeit fo t>on ^Inmut gefänffigf, ein

folcbe^ @enie ber 9\eblicbfcit, ein fo bcrgltcber Q3erftanb unb jene ^raft, bk ber

•Siebter öor bem bloßen "iHnatomen unb ^ft)cbotogen »orau^b^^r ö<^^ öfle^ 3cv=

gliebern bie ©eftalt nicbt gerftört, fonbern bie ^eile nur inniger sufammenfcblie^t.

<3ic begreifen, waß e^ mir fein tt>irb, bie^ 'Bucb von ^i>va hanb gu befi^cn.

©en „Secbof" ^) i)ab' icb ^^id) injtpifcben tt)iebergelcfen , bin aber trot) ber

'Jrcube an ber trefflieben ©arftellung über baß 'Sebenfen luiebcrum nicbt binau:^--

gcfommen, ob bie Altern, gumal bic ^Dhttter, in "^abrbeit ttwaß £lnoergciblid)e^

in ber Äanblung^tocife bc^ 6obnc^ finbcn fonntcn. ^it ^ocbtcr einer fo naben

'^reunbin, eine ilnglüdlicbe, Q3ertriebene, in fo ungetoöbnlicben Seiten, feine oer=

laufenc '^erfon, gegen bie bie "tycimiliencbre ficb auflebnen !onnte. — 6ie locrben

mir baß au^einanbcrfe^en , lücnn unr un^ feben. '^üx bm 9^oüellcnfcbatj itJärc

bicfc ßrjäblung jebenfalli^ gu umfangreicb.

Ceben 6ic n>o^l, teure oere^rtc <5rau. 9}?eine beftc (Empfehlung 3bvcm ©emabl.
9lufrid)tig 3^ncn ergeben

P. H.

5 "Berlin b. 20. ^Ipril 1871

9}?atbäi!ircbftra^c 21

3bi^ ^rief mein merter c^^reunb! bcnn fo barf id) 6ic ja ipobl nennen? bat

micb gerübrt erfreut unb crboben; unb icb C'lc bie neue 'Jlu^gabe ber Cebens^--

gefd^icbte in 3btc Äänbc gu legen. 6ic ift in bicfer neuen ©eftalf banblicber ale;

in ber frübercn. 9DfJöd)tc e^ 3bncn unb ^\)xtx '^xau l^k unb ba einen guten

^lugenblict bereiten, locnn 6ie barin blättern, ^aß ift ja an unfercr ^unft baß

') ®cr Canbfdiaft^maler £ouis! (Surliff, ^ann^ Cetualb^ öd)n)agcr.

2) 'Siefe 9'^oweUe, bic ^anni) 5?en)a(b in bem nicbt mef)v öorbanbenen Q3nefe für ben

9^oöcUenfcbo^ ooröcfcb logen battc, entftanb 1857 unb crfd)ien in ^ud)form bei Otto

3anfe, ^Berlin 1859.
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^i-f)cbciibc, '00^ \vk nki)i an ba^ eine ^in^cluun'f gcbunbcii finb, lüic bei ??uiloi-

unb bcr '33ilbt)aucr, fonbei'u bafj Juiu mit bcr cjanj unocvminbcilcu 5traft unfcice!

Qf^Bcrfe^ I;inrclc^cn über ben ganjcn (JvbbaU. ilnb biefc QlUgegcniuärtigtcit ift c«(,

bic iin# fo gro^c Q3craiitiuortli^!cit auferlecjt. — 5?önncn 6ic c^ jtd) übrigen^
»orftcUcn, 'i^a^ bicfc — in bcr ^atjuit bem "^luf^c bcr Ciebc unb bcr QSerc;cbuni^

öcfc^cnc, unb mit oöliici bciul)igfcr occlc cv-iül)Uc - i^cbcn^cjc[d;id)tc, mir in meiner
öan^cn 'Familie 9Zic^t^! aU 5trciufungen unb [cl^tocrc ^eleibigungen ^ugc^ogcn
\)at? — 6päfcr, al^, ict) barf fagcn, bic gan^c gcbilbcfe Q[ßelt, bcnn ^nglanb,
ÄoUnnb, 'i^ranfrci* unb iH>r Willem '^Imcrifn, ()(ibcn bic 'TDJemoircn gut auf--

gcnommcn, bcm 'i^ucbc fiel) l;olb enrie«*, ha befannen [ich »pcnigften^ (iMu.^clnc auü
bcr Familie auf \id) fclbft unb auf meine 9^acb|icl)t gegen fie, unb tetirten mir

ycrsci^cnb unebcr, ha^ icb ein fo fcl)önc^ 93ilb von i(;ncn entworfen — unb
\d) lie§ mir\^ gefallen unb Iie| fie geiüäbren; aber „ber crftcn l'iebc Saubcrci, fie

u>ar vorbei!" unb icb \)abc über ha^ "^Gcfen bcr '^^amilic Q3efracb<ungen macbcn
lernen, von benen e^ gut mar, bafi icf) fie nid^t gcmad^t batfc, aiß id) an bcm
^crfc fcbrieb. — 3e^f n?ci^ id), hafi bic "Familie vor allem ^nbcrn — ict) meine
bamit nicf)f ^Janu unb QBcib unb Kinb — eine Q3erficbcrung«anfialt für bic (Sc^

ringen ift, bcrcn 5\oftcn bie 'begabten unb '5"üd)figcn ju tragen l;abcn, unb oft

fcf)lpcr 5U tragen (iaben. ^Ibcr e^ mar fo, fd)on ^u ecffuig'^ Seiten ; unb e^ ift

fo, tveil e^ jcbcm tücbtigcn 9??cnfc^cn ein '53ebürfni^ ift, m Reifen, unb jcbem guten

9}tenfcf)cn eine ©cnugtuung ^^u lieben.

3d) ^abc übrigen? ben 7. *^anb biefcr *3)?cmoircn M, unfer begegnen, l'cbcn unb
6d)eiben in Q'^om — ini 'SJinter von 45—46 — für 6tal)r jum QBci^nacbte--

gcfc^ent bc^ 3al)re^ 1865 gcfd)ricben; unb noc^ l;at bicss xOcanuffript !cin 9[Renfd)

geiefcn a(^ er nnt> id). ^^ mar unb ift bic 0\ücffid)t auf feine noct) (ebenbe unb
mit un^ in gutem Sufammen^ange ftel;cnbc 'i^rau, bic ben ®rud begfelben ver--

binbcrt. "Sa bicfc Ciebc^gefd^ic^tc aber ebenfo c|)rlic^ cv^ä\)U ift al^ ba^ Jlbrigc,

unb mir '^Seibe 9}cenfct)en von reifem "^emu^tfcin — menn fc^on totaler mir ba--

maB in jcbcm QBctrac^tc uncn blieb überlegen — unb von lebl;after ljeiben=

fcbaft maren, fo ift bcr "^anb immer ein intcreffantee ^Iftenftüd, baß vic(lcid)t cin--

mal bie 9D?enfct)en tcilne^mcnb auf un^ ^urüdbticfen mad)cn unrb.

'Pen 6ce()of \)aho id) fcbr fcl)r lange n\d)t in Äänben c\c\)abt. 3c{) ^ahc eine

9lrt von Scbcu vor alten '2lrbcitcn, unb i)ahc grabe^^u eine ^affion^^cit burcb--

gemacbt, al^ id) im ^aufc bcsi vermicbenen Sa^rce meine crftcn *2lrbeitcn : Clcmcii-

finc, 3enni), bann bic Ccbensfrage, *2luf loter (frbe — burcbgebcn unb aud) nod;

forrigieren mu§te. ©ic Ceben^frage ^at fcl)on .5?raft unb ftel)t — aber fo haß

^Inberc, lüo bic ^cnbcuä fo bic! vorfielt — e^ mar grabe^u jum 5\ran!mad;en.

dagegen I;abc \d) an ben 9}iemoiren unb an „Q^on @efcbled;t gu ©efd)(ecbt" nid;t

einen <5ebcrftric^ geänbert, unb haß @efül)l ge()abt, bie *2lrbciten bürfen fid) febcn

laffcn vor 90^eifter unb (öcfcUcn. — 51uf 3^rc Anregung l)abc id) bic '$ante

mieber geiefcn; bie ift aud) gang gut, beffer al^ icf) glaubte. "^Ibcr vigiliercu i5ic

boc^ auf "^ringe^ '52lurora^). ®ann fterft in ben ®üncn- unb 2uiggcfd)id)tcu

mo^l nod) 9}iand)c^. QCäre ic^ nic^t fo fc^r bcfcbäftigt, fo mürbe id) ha\:am bic

beiben ^^ovcllcn Ä o r a c c unb (Selb unb i^ c u t c einmal burcblefcn, um gu febcn,

ob fie mir nod) gefallen. Cf^ maren in gemiffem Sinne aucb '5enbcnjgcfd)icbtcn. —
QBic c^ mit bcm 9^id)tvergeiben im £cel)of ift, mei^ ic^ fclbft nid)t mej)r. '^an

') 6in ^eit bavon mürbe nad) ^yanny l'cmalbß 5:obc in Q^iJcftcrmaune '?eutfd)cn

9Xonat^t)eften, 82. '^anb (1897), S. 440 ff-, veröffentlicht.

-) ©ie erfte ber vier unfer bem 5itel „9}\üq O^iunionc" gcfammcltcn (vr,säf)Iuiuion

etncä Ulfen Sanjmeifter^ (iunlin 1869, ötfo 3ante, 2 ^änbc*. ®ic „©iinctv unb l^crc?-

gcfd)id)tcn" eri'd)icnen in bcm gleid^en "Verlage.
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ma(+)t f otc|)C '5)ingc, tote fie (finem innerlich im Sufammcn^ang t)eö 64)ajfene' e r =

fd) einen — benn fd)lic§Hcl) liegt ein gel)cimni^üoU ^^anfa^mogorif^e^ barin,

bem man nadE)giebt, unb ba^ toenigffen^ ber '5i9"f/ tote man fie innerlid) wx
9htgen get)af)f ^at, enffpriest, ^ommt ba^ bem £efer un!(ar öor, fo liegt eei

barin, ba^ man bie ©eftalf nic|>t fo gut (frfd)einung gcbrai^f \)at, toie man fie

gefd)auf.

3cf) mu§ f4>lie§en. 6fal)r unb \6) toürben *33etbc fe^r erfreut fein, 3^ncn ^u

begegnen, unb oicfleicf)t toirb'^ 3^nen gut fein, tocnn 6ie neue GinbrücEe über bic

empfangenen 6cl)meräen legen. QBir bciben no(^ gar feine feften 'plane für biefe*

3al)r — gegcntoärtig l^at ber geliebte 'SD^ann bie ^M^fal öon brei dorrelturen auf

bem Äalfe: 1. 9^eue "Sluflage oon 'löeimar unb 3ena. 2. 9^eue ^luflage öon

unfcrm gemeinfamen „QKinter in 9^om". 3. ®ic erfte Sammlung feiner »er-

mifd^fcn 6rf)riften. 3«^ aber ftcl;e in ben SInfängen eine^ 9^oman^ öon eftoa

30, 40 93ogen, "OiXK id) bocf) — 10 93ogen finb gcfc^rtcben — im ßaufe bc^

3ol^re^ üollenben mi5cl)te — unb in biefem 5lugenblide fc^toeben über ung bie

^lnbel)aglicbfeiten einer Erneuerung hti tnncrn ioaufe^, bie ber 9Döirt mod^en lä§t,

unb bie im ©egenfa^ jum £afterpfab mit @rau^ anfängt, um un^ bann mit 6nt-^

}sMtn 5u belol)nen. ®a unfere Ääu0li(J)feit aber unfere Oberhaut ift, fo ift'^ al^

toürbe man gcfcl)unbctt , tocnn ^Ue^ brunter unb brüber ge^t. 9^ebenbei l^abcn

toir nod) bie 2lngft, "ixi!^ bie ßeute in bem |)ot)en ^reppen^aufe unferer brittcn

(Stage oon ben toadligen ©erüften ftürjen — htr^ toir toerben ^eil fro^ fein,

toenn'^ »orüber ift. — ßeben 6ic too|)l! bltcfen 6ie oortoärt^, unb möge ta^

@ötl)e'f(^e: „icb bcfa^ e§ bocb einmal" 3bnen beiben oortoärt^ Reifen. 6tabr
grü§t 6ie ber^icb. c^annt) Cetoalb 6tabr.

6 "^Berlin ben 25. 3ult 71

9!}Jatt^äiftrcbftraBe 21

'^Bcrtet ioerr unb 'Jreunb!

953enn id) 3l)nen nid)t fd^reibe, fo laffen 6ic am (fnbe toieber nic^t nur

©ra§ — fonbcrn einen llrtoalb toad)fcn über ben ncugeba^nten 'pfab, auf bem
toir un^ sufammengefunben l)aben, unb baö toäre für beibe ^eile 6d^abe. 3d)

gel)c 3^nen alfo al^ bie Pleitere — unb leiber otel "Pleitere — toieber mit gutem

93eifpiel üoran.

3(^ ^<xht 3l)ncn ju bauten für bie erften brei ^änbe ber 9Zooellcitfammlung \),

3l;nen unb Äerrn Olbcnbourg, bie mir bocf) ben erfreulid)cn 93etoeig gegeben l;at,

\>Ci^ toir auf bem ©ebiet ber 9lot)clle im ©an^en öortoärt^gefommen finb. ^tc

'tWelufine ift eigentlid) !eine 9^ooelle fonbern ein 90^är(^en unb al^ fol(^e^ be=

5oubcrnb — Ut 93rentanofc^c ßraä^lung ein 9}Jcifterftüd — ber 3nt)alibe, oon

bem beiläufig ^Bettina einmal ju 6tat)r gefagt, ^a'^ fie i|)n gefc|)rieben unb "Slcbim

fie unter feinem 9^amcn aufgenommen, ift aud> an5ie|)enb — ebenfo finb mir bic

©emälbe oon je^er lieb getoefen; aber Vit jtoeite ^iedfc^e 9^oyclle unb bic

(Sicbenborfffd;e fommcn mir oor toie ein ^intenfifcf) unb finb mir grabe fo ent--

fe^licb toie ein fol(^cr. (?^ ift ein ©angeö, foU unb toill (Sin^ fein, unb e^ jobbert

^llc^ fo lobrig baran ^erum, ^a'^ Einem übel toirb, toenn man cg anfiel)t. '2lud)

Äoffmann fann nocb ni^t rec^t erjä^len, e^ ift fo traft-- unb faftlo^. dagegen

') ®ev erfte 'Sanb beginnt mit ®octt)e£( „9^eucv 9J?ctufinc" au^ QBilt)etm 93JeiffcrS

Q5}anberjaf)rcn; öon 93rentano toirb bie „©efrf)id)tc oom braoen Ä'afpert unb bem fcfjönen

^Innerl", oon Äoffmann „©aö S"räulein oon Gcubcr^" mitgeteilt. 3m britten 93onbc

bcfinbcn ftd) ^iecf« 9^oocUe „®cö Eebenö Übcrftuß", oon gtd)enborff „®ie ©lücEsritter",

oon cjßiömann „^ic fatI;olifrf)c ^ü()lc", oon ÄeUer „9\omeo unb 3ulia auf bem ©orfc".
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"©er 93rictn)ed)tel »on 'l>aul &>ei)fe unb Jönnt) Ceroalb

ftnb QBtbmann unb ^cUer wrfrcffüct). "5)0^ '^tbmann ') bic 9?ooeUen nid)t »veitcr

ju arbeiten foilgcfa^ren ^at, ift Unrflid) ein Q3er(uff. T'ic bcibcn ^^änbcben, ^u

bencn if)m 6tabr nocb bie ^itcl öcni«rf)t, fcbricb er unter nnfern '2luc^eti unb auf
unfer Sureben in 9\ubot[tabf unb 3ena. (Jr l)at fo t»ic( ciefunbc cit^cnc 9^atur-

unb "^DJcnfcbenbeobacbtung unb ift lüirfiicb ein ®id)ter. 3d) glaube er lebt biet/ ober

mir l)abcn ibn feit langen Sabren nicbt mebr ,vt fcben befommen, obne bafi id)

ivü^te, lüe^bttlb nid;t.

£lnb nun äum "^Inbern einen fd^iJncn '^»ant für 3brc 9cDi>eUen, bic mii mit

%t^nabme ber unücrgleicb(id)en 6tirferin, ber *^fabfinbcrin unb be^ lun'trcfflicben

Q}erlprnen 6obne^ alle neu iparen. ^a^ 6ie ein eigcntlid)cr Siebter finb, fühlt

ficb am ficberftcn barin bci'öu^, bafj 3i;nen am Q3oÜcnbetftcn gelingt, it>as fern

liegt unb Wo 3f)t*cr fcbönbeiteluftigen ^b^ntafie feine ungcfcbirftc Ißirllid)teit

öc|ran!en cntgegenfteHt, ®er letjte Gentaur — unb ©eoffroi) unb ©arcinbe l)abcn

mid) trirflid) entjüdt, unb e^ ift 6tat)r ebenfo gegangen, ©egcn Cotffa unb hat^

fcbi^ne ^ätcben b^be ich ein paar '53cbenfen, bie icb n»ir an^ubcuten erlaube, loeil

6ie ja immer jablrcicbe "^luflagen »or fid) baben, unb n>eil c^ bcnfbar ift, bafi

meine QJorfcblägc 3bJicn einlcud)ten, lüenn 6ie überbaupt bie ©e^obnbeit babcn,

bie unb ha nacbl)elfenb ju änbern — \va^ icb freilieb nid)t \vd)h

3cb an 3brci^ Stelle, böfte in £ottfa bie beiben jungen Ceute öon ber ^rima
,5ur llniüerfttäf beförbert. 9^euc gebadne 6tubentcn finb immer nocb unreif genug,

um al^ ernftbafte Ciebenbe unb al^ Q33eltmänner fomifcb ju n>irfen, unb trürben

bocb bcm 3lffeffor gegenüber nid)t fo jungenbaft crfcbeinen, bai3 ee! biefem fclber

eigentlicb nicbt anftel)t, ficb "^i^ ibnen ein.^ulaffen unb biefe« 'Slvancement lüürbc

3bttßn toenig '^O^ü^e macben. —
9)?,if bem fcböncn 5l'ätcben loäre e»^ fd)on fcbn^ercr. 3cb meine, bie (Srääblung

iDÜrbe öiel n)ir!famcr u^erben, toenn ein britter unb nicbt t>aß 9}?äbcbcn fclber fte

macbte. (S^ ift aber ein äuferft ricbtige^, febr banfbarc^ unb and) glüdlid) burcb-

gefü^rte^ "^ofio — unb ba n?ürbe taß Umarbeiten fo »iel 9)?übe macben, baf^

man bafür fd)on faft ein 9ieueg fcbaffen unb auf'^ 9l!cue erfreuen fann. Äaben
'5ie fcbi5nftcn ®an! für bie 6enbung, fie ge^t mit mx€, Wenn wit an^ ber 6tabt

fortgeben — ipir loiffen aber nocb nic^t rccbt toann haß fein »oirb unb loobin mir

un^ iDcnben tt>erben.

<2ßir böben nämlicb haß 'tO^i^gefcbid Qti)aht, ha^ mein geliebter 9DJann, ber

nie an ©icbt ober berlei gelitten ^at, gleicb nad) bem biefigen Sicgc^ein^ug einen

"Slnfall öon ^obagra bekommen i)at, ber ibn feit fünf "^Öod^en feftgcbalfen i)ai.

Q.ß War: haß eine ^ranfbcit für bie er am menigften bcanlagt fd)ien, unb bie ibn

bod), ha fie febr fd)mcr5b<ift ift, unb ibm Cuftgcnuf^ unb Q3eiDegung unmöglich

macbte, febr mitgenommen ^at Seit einigen ^agen fann er ir>enigften# bie brci

treppen btnunter unb eine Stunbe ausfahren, unb icb bi^'ff'-V ^^^^ Serben in ber

crften 'SIuguft-QSocbc in ein toarme^ ^ah — mabrfcbeinlicb nacb ^epli^ — geben

fönnen. 3cb ^<iht freilid; an '53ormio gcbacbt, aber c^ wivh für ben '2lugcnblid

für uns fcblDerlicb erreid)bar fein — ha^u ift'^ üielleicbt aud; ein QBenig ju fpäi

im 3al)r.

•^enn Sic ju Äaufe finb hd ^nfunft biefe^ 93riefe^ unb halb fcbreiben, er-

balte icb 3^re %ttlt)ort jeben '^all'ö nocb i>\(v, unb crfabre bann aucb tt>obl, waß

Sie oon meinen 6r§ä^lungen bruden loollen. &ß märe bübfd), wmn mir irgenb

mo mieber einmal jufammenträfen, unb erfreulieb unb ficberlicl) förberlid; für une,

menn man bei einanber lebte; benn bic gänjUdje 5eilnabmlofigfeit, ber man hier

unter ben Scbaffenben gegenüberftebt, bie falte Sclbftfud)t, mit meld)cr 3eber mii

1) Über ^bolf Q^ibmann (1818-1878) »gl. ^lügemeinc ®eutfd)e Q.^iograpbic, Sb. 42,

e. 352 ff., unb 0ic beutfcbe edjiUerftiffung II, 5. 189 f.
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an feine (Vi-folöc bcnft, unb ben (Srfolg bc^ "^Inbern uic^t fi-enbig nutgcnie^cu

mag, WtH er i^n aiß eine '33ceinti*äcf)figung feinci* eigenen '33ebcufung anfielt, ift

grabeju franrig unb lä^mcnb — unb bie ^orcn oerarmcn fic^ fclbft bamit.

ßcben 6ic vt(i)t IDO^I! ini3c^te e^ balb rcc^t gnf bei 3|)ncn ge^cn. Q>ta\)v unb
id; gtü^en 6ic |)erslic^.

^

^.„„^^ ^^^^^^ g^^^,_

7 (i*^ fann iua|)rli(^ feinen abgefagtercn <5ßi«b »on „©ra^lpai^fenlaffen" geben

i\U niic^. 2lber n>cnn 6ic H)ü§ten, meine l;od)üere^i-tc ^reunbin, ipo^ füi" neue

^fabfinbcrfünfte ic^ in ben legten 9)?onaten ju üben {)attt, hnv6) loeld^e^ ©eftrüjjp

unb .^norrcn|)o(5 alfer Q3orurfeiIc irf) QBegc mit ^mtx unb (£i[cn bahnen mu§te,

bi^ in ßeipjig ftd) eine ÄanbüoU bramatif(^er „©cnoffen" cinträd^tig jufammcn=
fanben'), fo loürben 6ie mtd) üon jebem Ö^erbac^t ber 6orglofig!eit freifprec^en.

3m ©runbc tarn mir baß 6cbreibcrgefcbäft gcrabe red^f, ba ic|) ju 93effercm t>cr=

borben lt>ar. 9^un e^ aber abgetan ift unb mir meine geftu^ten ^^lügel lieber ju

load^fcn anfangen, bin id) ^erjlicb fro^. ^enn Juir un^ münblic|) begegnen, cr--

jä^lc id) S^nen mel^r baöoit. dß ift baß aud; ein Kapitel t)om beutf^cn ©ciftc,

ba€ ficb Q>d}\oav^ auf QBei^ nod) unlicb(irf)er aufnimmt. aU fid)'^ erleben lic^.

9iur 9ret>tag'^ ^efanntfcbaft, bie icb biefem ^nla^ oerbanfc, ift mir ein großer

unb baucrnber ©eipinn. "Slber aud) ein Kapital, bcffen 3infcn fpärlicl^ unb un--

regelmä§ig einlaufen loerben. ®ie Seiten finb Icibcr worüber, loo man bie beften

<5rücbte oom "Baum bc^ Cebcn^ in "^Bricfpopier U)idclte.

3d) empfinbc baß immer befonber^ lebl;aft 3|)nen gegenüber, ba id} 3t;uen nid)t

bm ^unbertften ^eil oon bem crtüiebere, waß 3^rc 93riefc anregen. 3d) bin l)ier

auf^ £anb, an ben 6ee gcflü<^tet, um enblicb h)ieber ju arbeiten, unb bie erften

Anläufe, nad) langer ^ntübung, machen mid) immer la^m unb ftumpf. Itnb bod)

möd)tc id), ba\} 6ie bio-ß ^latt nod) in 93erlin träfe, wo 6ie bod) ^offentlicb burd)

bie leibige ^obagra-d^icanc, bie 3^rcn oerel)rten ©enml)l ^eimgefuci)t ))at, nid)t

(xn\tl\d) feftge^olten lucvben. "Sllfo fann ic^ 3buen nur ^üdbtig fagen, toie U)ert

mir 3l)r "i^nteil an meinem ^un unb treiben ift. £iber ben *^ot)ellenfd)a^ ^ättc

ic^ bie! morgen früb mit 3^nen ju ^jlaubern, u?enn aütß baß anß ber "J^bcr qubüe,

waß lüir tool^ltoeiölicl) barin gelaffcn f)aben, um einem geneigten ßcfcr nid^t nocb

me^r Siebter, bi^ jum ^ugenübergc^en, aufäuftcden. (üß mad)t orbcutUd) traurig,

ficb bie Seit öoräuftellen, in ber ein fo naturlofe^ unb im ©runbe bod; an^ licb=

lofe^ Talent, luic 5ied, mit bloßem Qöi^, *53ilbung unb einer gelenfcn *^|)antafie,

„ben *33eften genugtun" fonnte — ein '5öll, ber micb gegen baß berühmte ge--

flügelte ^oxt fd)on lange mi^trauifc^ gemad;t l)at. ^bcr 'mit ^ättc man gefd)riecn,

loenn wix biefen 9^amen, unb gcloiffe anbere, einfach jum alten difen geioorfcn

f)ätten! 9^un finb loir boc^ ni^t jum 6d^elmen an i^nen geworben unb l)ahm

n\d)t mel)r gegeben, al^ loir l)atten. QÖegen ber 'SO^clufine l)att' id) immer 'Se--

bcnfen, tro^ ber artigen <2öenbung, mit ber ^rcunb ^urj fie in unfer ©ebiet

bineinfopl)iftifiert. (iß ift aber üon ben anbern loirflic^ nid)t^ ju brauchen, „®er
'SDJann t)on 50 3al)ren" jerrinnt in ben9\oman^), bie eigentliche £5tt)en=„9^oöellc"

\vax mir ftet^ unerquidlidf) getoefen, biefe^ 9D?ärd^en bagegen ein SO'iufter btß

ec^teften (Hrjä^lertoneg. — ®ie nädbftcn 93änbe crfcl)eiuen balbigft. Q3on 3bncn
aber ift, ba \x>ix u?ieber in^ <5d)'manhn geraten finb, noc^ md)tß babei, unb id)

fann aud) ^cutc, feit 9)^onaten biefer 'Slrbcit entrüdt, nid)tß u^eiter fagcn, al^ ba^

*) Über bie „©enoffenfdjaft bcutfd)er '^lutoren" berid)tct iacpfe in „Sugenbcrinnc«

rangen unb ^efcnntniffe" ^ II, 6. 335-338.

2) 3n „g[Öi(()etm ?0^eifterfit OBanberjabren", 2. ^ud), 3. ^apiUl Qlucb bie „9^ooeUc

üom 5\%bc unb l'öwen" toax urfprünglid^ für bie Offianbcrjabre beftimmt.
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ipir im^ bic bcftc 93?ü(;c öckn U^crboi, cö 3(;ncn rcd)t 511 macl)cn, faU^ 3l)ncn
„®ic ^antc" iDirflic^ nid^f rcd)t fein follfc. Über „iSdh unb iicutc" babc id) fcbon
t)Ot 3bt*er Siluäbnuiig mit $Xm^ me\)v al^ einen ^^vicf c;cn)cci)[el(. (fr lunr gan,-,

befonbev^ büoon anc^etan unb rül)mtc bic fcbarfc 5\übnl;cit, mit ber 6ie bic 7l^unbe
aufgcbedt unb mit glü^enbem (?i[cn aufgebrannt ()abcn. 3cl) c^ab baß gerne ^u,

aber mir fcbien, aU ob ^ier ein ed^tc^ 9\omantl)ema burd) bie nooeüifti[d)c 'iyonn

um feine öoKc QBirhmg gcbrac()t fei. (Jtinc fo^^iale "Jrage biefer "ilJlrf, mit fo ütjenbcr

^enbenä, ücrliert nur bann it)rc unJünftlerifcbe 9carftbeit, tuenn alle ©eftalten Oxaum
unb Seit l)aben ficb auioi^uleben unb allerlei 'Slrabe^ten, bic ficb beruinminben, ba«i

Q^ccbt ber "Slnmut retten, ©ic ©cftalten fuib mir nicbt nobe gcrürft, taii "Problem
befto näber, bi:^ jur ^einlid)feit na{)c. 3cb,.follte benfen, luenn 6ie bicfe 9liboit

Unc eine Sfi^je anfäbcn unb mit voller Vlberlegenbeit l?icbt unb 6d)atten oer-

teilenb fic ausfül)rten, fo !önnte ein '^'Oerf entftel;cn, i>aß fid) vanity fair an bie

0eitc ftcllte.

0?^ ift Seit, ab^ubred)cn, meine 9?eroen fangen an i^applig ju werben. 9lber

ganj in ber ^türje mu9 icb bod; nod) bankn für 3brc ^emerfungen ^u l'ottfa

unb bem fd)öncn ^ätd)en. ^a$ bic erfterc betrifft, fo \)abtn 6ie geiuifj recht;

bo^ ilnreifc, £ibcrreifc bicfcr ^rimanerfcbidfale ift unerfrculicb, unb bie legitime

Seit ber „jungen ßeiben" beginnt erft mit bem ^tociten 6emeftcr. 9)iir aber nuire

e^ ganj unmi5glicb p änbern, ba id) bicfe ©cfcbicbte loie ein 6tüd ^Diemoiren

aufgefcl)rieben , in bencn, bi^ auf bic '^acta {baß cigentlicbc (Jreigni^j nid)te; er--

funbcn ift. (5o ift e^ bcnn frcilicl) ein uuüollfommcne^ ©ebid)t, aber ein lebv-

reid)C^ 'iHftcnftüd, t>a§ 3^nen glaubiPÜrbigcr crfcbeinen U)ürbe, loenn (Sic bicfcn

tragifomifc^en ©tjmnafia^mufii jcmali^ in fiel) felbft burc^gcmad)t l;ätten. — 3br

anberer ^inluanb ift faff nocb ^utrcffenber, 9ibcr aud) ha fomme id) mit meiner

'3'^atur 5U fur^, ber — oicllcid^t burcb bic bramatifd)e ^e(^nif — baß 6cbilbcrn

yon problemotifd)en ©cclcnsuftänbcn au^ eigner ^acbtoollfommcnbeit bc^ allmiffen«

ben ^octen immer luibcrftrcbt i}at. 9hir baß luill id> nad)träglicb ücrfuclicn, bie

nun einmal ^ergebrad;tc (ionocntion, bie Ceute au^fü^rlicb belebten ,^u laffen, nod)

ctioa^ mc^r in^ 9\ealiftifcl)e, Überseugenbe au^jubilbcn. ^aß bic Äanblung nicbt

burc^bliden lä^t, mu^ ficb mir in Selbft= ober Sunegefpräd) cntioidcln, »Denn icb

mir nicf)t al^ ein 'profeffor ber '^fi)cbologie oorfommcn foU, ber am ^^antoin

erperimcnticrt. 3cb löci§, bkß ift eine 6cbiDäcbe. ©ic größten ^v^äl)Wt {)abcn

ibrc 'SJJeiftcrfcbaft gerabc im eigenen Äineinleucbten in bic gebcimften Äersene--

luinfel bemicfcn, unb im 9\oman DoUcnb^ lann man nicbt o^ne biefe 5\unft fertig

loerben. ^enu icb 3l)nen nun fcblie^licb geftebe, baf? icb trotjbcm eben an =

gefangen l)abc, einen 9\oman 5U fcbrcibcn, einen rid>tigcn, breibänbigen, un^rbcu

6ic micb für einen 3rren b^l^cn, ober lieber benfen, \mß loirflicl) ber ^all ift,

bafi Wß nid)f laffen fann, fo bange mir aud) babei 5U tOJut ift, unb bay^ ich

locnigften^ feft ocrfprecbc, e^ nie loicbcräutun?

•^arum ict) e^ aber baß (Jine 9}cal boch tun mu^, ba^ ift eine 'Jrage, bie

3t)ncn feincr.^eit ber 9\oman felbft beantu>orten mirb.

<5ür ^eute nur bie heften ©rüfie unb l)iv}^\id)( ^mpfcl)lungen an 3l)ren ©emahl

üon 3^rcm
©tarnberg loabrbcift ergebenen

am <2ßürmfce Paul Heyse.

C^Bai^ern)

28. 3nli 71

(t^ortfet^uiio folgt)
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5vritif an I;en'fd)enben 9^egteruttgömet^oben barf anftänbtgermeife nur ber

üben, ber pofitiöe @egent)orfd)täge ju machen i)at unb einen ^(an entnjtcfetn

tann, ber feine Utopie anftrebt, fonbern im 9?a^men ber faffäd)tic^en OSer^»

^ältniffe ficf) (eid)f unb fd)neK t)ern)irfti(i)en iä^t unb bie entfd)eibenbe ^robe
ber '^rofi^ befte^en tt)irb. 9^un iff ia bei ber je^igen 9?egierung t)on einem

6t)ftem gar feine 9?ebe, fonbern nur i)on einer t>ö((igen Spftemlofigfeit, benn

meber auf politifc^em noc^ auf t)tm auöf(i)(aggebenben tt>irff(i)aft(ict)en ©ebiet

oermoi^ten biefe 9)^änner eine 3bee öon tragenber unb ^inrei^enber i^raft

aufzubringen. "Sie „ibeenlofe ^ü(^tigfeit" alt^)reu^ifd)er ^rabition ift burd)

bie ibeenlofe Unfüc^tigfeit einer 6d)einbemo!ratie abgelöft, bie öon ^^rafen

ein fümmerli(^e^ ©afein friftef. Ääffen bie ^app=2üttm^ ein '^ogramm mit

roeitftrebenben 3been in bie '^ehatU gu werfen ge|)abt, fo Ratten fie bie SD'Zaffen

ber "Arbeiter unb SnteüeftueKen leitet §u fid) ^erüberjie^en fönnen, benn an^

i^iebc 5u ber 9^egierung 93auer ift ma^rlic^ niemanb in ©eutfc^Ianb i^nen

entgegengetreten. <5)a^ ift ha^ ^iftorifd)e Q3erbred)en ber ©enerate, ha^ fie in

oöüiger Q3erbtenbung unb gän§lid)er 93erfennung ber ^atfad)en, o^ne irgenb'

etn^aö anß bem i^riege unb ber QReüotution gelernt ju ^aben, ha^ befte^enbe

'zfti(i}t§ burc^ farblofe ^erte ftürjen moüten. ©ang ju fd)tt)eigen oon ber

5tinblid)feit ber ^^^luffaffung, ba^ man pf^d)o(ogifd)e ^atfad)en mit 5^anonen

unb '50^afd)inengen)e^ren aui^ ber '^elt fc^affen su fönnen meinte.

*5[Reine '•'^luöfü^rungen im 9}Zär§{)eft f)aben mir ftärfenbe 3uf(^riften

in großer 3cif)( gebrad)t, bie ben)eifen, n)ie in allen Greifen bie Überzeugung

fid) 93af)n hxid)t, ba^ icir t)on ben potitifd)en 'Parteien nid)tö me|)r zu er=

märten t;aben, unb t>ü^ ber (Efel x>ov bem ^arteifampf fi(^ balb unb grünblic^

i^uft machen mirb. '^lüe bie, benen hk pofitiüe '^Irbeit ^ö^er ftel;t alö ber

stampf leerer ^orte, feien mit größtem 91ac^brucf auf bie Schrift üon

3ofef 93ceurer, 0ie '^Irbeit ai§ Sentratprobtem ber '^lufbau-

mirtfd)aft. ©runblinien einer '^lufbauorganifation. 93erlin 1920, 93erlag

ber ^ufbau-3entra(e, f)ingemiefen.

Äier mirb t»on einem rein t»oIfömirtfct)aftIi(^ orientierten SD'Zanne, ber

feine ^^eorien bur«^ bie ^raj-iö fd)on fontroüieren fonnte, ein pofitioer, fofort

befc^reitbarer '^eg gezeigt, ber zur ©efunbung füf)ren mu^ unb bur(^ f)öd)ften

3beenge|)a(t ber 6ebnfud)t ber 9D^affen 9^e(^nung trägt, o|)ne tia^ irgenbein ftid)=

^altiger Sinmanb gegen ibn er()oben merben fönnte. 0ie mic^tigften ^eile foüen

^ier ii)xe (BtätU finben. ®er '^lan ift bi^ in bie f(einften ©nzel^eiten burd)--

gearbeitet, "Oia man in ber 6d)rift felber nac^Iefen moüe. 9)^eurer fagt einteitenb

:

„3n bem oon mir in ber 6cbrift ,'5)ic neue Q^olfslpirtfc^aft' aufgcfteUfen ©runb-

pian für 93oIf^auff(ärung, ben id) im 93encbmen mit ber Q^cicb^z^^trale für Äcimaf-
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bienff im <5et)ruav 1919 bcv Öffent(id)feit übergab, l)abe icb bic *2luffa|[un9 ^fr*

treten, bie burd) ben ©ancj ber ^rcigniffc mittlcriocilc beftätigt luitvbe, bnf) bcr

raft- ujtb reftlofe QBiebcraufbau unfcrer Q}oIföH)irtfd)aft nur burd) ein grojl^ügigeef

Örganifation^gefügc möglid) gcmad)t luirb, txx^ eine fad)lid) lueituoUc, ooiau^=

fd)aucnb genau bcrcd)nete '2Uifflärung ber lucrrtafigen Q3olf^maiTcn fortlaufcnb

iict)erftetlt, t>k ipcitergclciteten 'SlufnärunggU^ertc ,vclftd)cr in 9\cahDcrtc, hai l)ci^t

•Slufbaulucrte umprägt, Tßir fbnnen in letzter Sfunbc unfere ^lMrtfd)aft vor bem
^Ibgrunb beu>abren, locnn \viv jenfciti^ aller '^arteipolitif y-)unbcrttaufenbe fleinfter

QBirtfd>aft^organi^men, bie fid) al^ mirtfcbaftlid)c 6acbJt>altcr, alei 93ctricb^räte,

au^ ber ^irtfd)aft!plage be^ Ovte^ tjerausfriftallifieren, in planwoKe, cnergifd) ge-

führte, Wn Snfammen^ang in "iKed^uung ftcUenbe Kleinarbeit einfetjcn, locnn u>ir

mit allen 93^ittcln über '^ert, 9^cd)t unb '^flid)t ber ^Irbeit bcr grof^en unb {(einen

'•^Irbeit^gemeinfchaftcn eine überjeugenbe Cin)uci[ung im gan,^en t^anbe geben fönnen.

^ie 9^eid;^5entrale für Äeimatbienft l)at fid) mittlermeile im 6innc oben

genannten ©runbplane^ äu einem Organi^mu^ burd)cntH)idelt, ber in einem Si)ftem

von ßanbe^abteihmgen unb Q^ertrauen^leuten ,bie 3nformation bcäiebungsiocifc 3ni=

liative von unten' unb ,bie 3nftruttion be^iebungstvcife (i"rehttive von oben' fort-

laufcnb in rt)ertefd;affenben Sintlang bringt, l^ciber lann bei bem unerl)ör(cn ber-

j^eitigen '^öirtfcbafteivirrlvarr bie ^-j-ehitivc ber 93el)drben bem iäl;en, oft unbercd)cn-

baren 3ug bcr (Sreigniffe nid)t fo rafd) folgen, ivie c^ erluünfd)t unb bringli*

erfd)eint. '2Imt^-- unb 'parteiverfiläung finb beute mel)r benn je fd)lverfte Hemmungen
für fjclfenbe QBirtfd^aft^tat. hinter biefer 5$;atfacbe leibet aud; ber an fid) prad)t--

voll gebacbte unb in verl;ältni^mä^ig fur^er Seit aufgeftcütc amtlid)e "^luftlärung^--

organi^mug. ^ie nacb Äilfe fpontan ^inbrängenbcn u^erftätigen 9?taf[en forbcrn

gebieterifd; eine rafd) unb ^ielfic^er einfet^cnbc (Srehitivftelle mit fad)biftatorifd)cv

©emalt, (iß iväre natürlicb eine uncrbi^rtc ^räfteversettelung, menn bie riefige 3n--

formation unb bie gefamtc, alle QBirtfcbaft^- unb 5\ultur5ufammenbange umfaffcnbe

^ufHärung ber 9\eid)>53entrale für Äeimatbienft unbenutzt bliebe.

3n ber '^at Jverben bie Organifatoren ber beutfd)en 'Slufbauiuirtfcbaft praftifcl)

im lct5tcn ^lufflärcr andb ben legten ^lufbauer ber Q33irtfcl)aft erbliden. 'Die 6vn=

tbefc beftcf)t eben barin, ba'^ eine biftatorifcf)e ^refutivftelle auf für.^eftem '^Geg bie

,^uf{lärung^lverte' in j'Slufbaumcrte' umprägt. 60 gclvinnen mir bci\ '53oben für

eine fcftc unb gefunbe parteiübcrragcnbe Q3olf«politif, bie nur cine^ meiftern mill

:

Q^olföbebürfni^ unb Q}olf^not, unb bie bie gefamte Q}ermaltung?geftaltung auf biefo

realen ©ringliitfetten organifcb unb elaftifcl) cinftellt."

^enu bemnad) in biefev 8c^vift ber iDvtögefd)äft^fül)rev be5tel)ung0weife bev

HH-ei^gefd)äft^fül)rer für ^olföauffläning mit bem Orfö^ bejtel^ung'^meife ^vm^
gefd)äftöfül)rcr für ^2lufbautt)irffd)aft sufammenfällt, fo ift eben "^lufflörungif--

wert unb "v^lufbaufaf enbgültig ^ufammengefettcf, baniit aber ber ganzen ^irt-

fct)aft^auffaffung unb --geffaltitng ein breiter unb feftev Unterbau gefetjt. 3n

biefem toinne will bie Scf)nft bev '^lufbauivirtfcbaft Siele unb ^ege n^eifen.

3m erften '•2lbfd)ttitt „Sur '•^Inalpfe ber 9lrbeit. "^Ut^lefe bev 5\'väfte" fübvt

9?leiivev ani:

„<S)er QlMebcraufbau unferer Q^olf^mirtfd)aft loirb fid)crgefteUt burd) Abd)ft-

probuftion. 3|)re 95orauöfeiung ift bie umfaffenbe i^öfung bciS '21rbeiteproblcm«(.

^Äenn mir au biefe^ Problem bcvantrcten, fo muffen mir m\€ ^unäcbft über

bie ©ebarung be^ 'Slrbciti^marftesi 5tlarl)eit verfd)affcn.

Sine %iah)fe be^ 9Irbeit^marfte^ ergibt, i^a^ einerfeit^ in 5iolbcumf5tei Or^uuug

bie '2Ivbeit^mögUd)feifen besiebungemeife -bringlicbfeiten aufäuftcllen finb, bafi anbcrcr-^
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fcif^ ba^ gciuaUigc Äccr bei* (i-j-iftcn^fuc^cr für bcii gcovbncfeu ^"inmarfd) in bie

(fj-iftcuä — unb bamit in btc ^robuftion — btxdt 51t ffeüen iff.

^ci genauer 'Prüfung ber '2(rbcit^mögltc^feifen fteüen tt)ir feft, ba^ bie nafür=

U4)cn Q3orau^fc^ungen für ooücn ^rbcitebcfrieb fehlen. ®er ^rieg i)at bie 9\o^--

ftoffc na^cju aufgebraucht, '^Bclrieb^mütel abgenuit unb bamit bie "Stusifc^altung

taufenber lebeneipid)tiger betriebe bcipirft unb bie nocl; üor|)anbenen ^Sctriebe gelähmt.

©ie größte .^afaftrop^c bebeutet aber ber ^ricg infofern, aU er bie Organi=

fatoren jebcr betrieblichen ©cftattung, bie '30'^enfc^cn , an 3a^( unb ^raft gc--

fc{)ipäcbt \)at

*5)ie £ofung für bcn 'iHufbaupolitifer ^eift bemnac^: ^ir muffen mit b^n un^
Devbiiebenen 9\ot)ftoffcn einerfeit^, ben ung nod^ jur Q3erfügung fte^enben Q3o(J=

unb Äalbfräften anbererfeit^ in ^öc^fter Ökonomie ^aui5|)alten unb ipirtfc^aften.

(finc '21nall)fe ber 6ad;h)crte (©runbv 93auftoffe, QBaffer^ ^iecfräfte ufU).)

unb ber perfoncöcn .Gräfte mu§ in eine cncrgifcfje umfaffenbc '3??obi(ma4)ung mit

bem Siel ^i5(^fter *probuftion^(eiftung bei fparfamftem .^räftceinfa^ bc5ie|)ung^tt)cife

=oerbrauc^ au^münben. Q.^ U)irb al^ erfc^ütternbe ^atfa(i)c feftgeftellt, ba^ eine

bi^ hai)\n n\6)t beobac|)tete fcelifc^e Sermürbung be^ SO^enfc^en, bie in bm burd)

btn ^rieg bcbingten unb üerme|)rten mc(^anifcl)--fectcntofen '52irbeit^formcn, in förper--

lii^cn Strapajen, fcelifc^en 6c^rcc!en, in llnterernäl;rung, faft unau^ftel^lic^cr @e=
bulb^belaftung, in ben bekannten <5ormen ber Korruption, im Taumel ber Sinne
(KinoU)al;ntt)i^, ^anstDut) '2lu^brud finbet, eine fummierte <23egrünbung bafür ift,

baJ3 ba^ aU fällig unb fleif?ig in ber ganjcn 9[Öelt bcfannte beutfc^e 93olf im Sn-
ftanb ber "^Irbeit^unluff »or bem Sufammenbruc^ fte^t unb nun mit allen SO^itteln,

einer oon etl)ifd|)en, geiftigen Kräften worgcfto^encn ©egenaftion, »orlPärt^ unb auf-

loärt^ gefül)rt iperben mu§.

9^0^ niemals \)at ba^ geifttge 'Bilbung^problcm bie ungel;eure '^'raglDeitc gc=

l)öbt, n)ic in ben gegenn^ärtigcn, in 6tum^)ffinn, '2lnarct)i:^mu^ ober ).>i)öntaftif(|cr

^rojeftenmac^crci fte|)cnben Suftänben.

Klarheit burc^ ©emeinfc^aft ber in bie Sufammen^önge felpcnbcn, bcruflid) gc--

fd)loffenen ^Dienfc^engruppen, bamit bie ^inftellung be^ QSilbung^problemg in

tlörenben, aufri(^tenbcn Kraftlinien in ben ermübeten '2ßirtfd)aft^organiömug : ift

ba^ Siel, baß bie Organifatoren bc^ '^Bicberaufbauc^ unt>errücft in^ *2lugc faffcn

muffen. ®ic praftifct)c £5fung lüirb baburc^ erreii^t, ba^ bie motorifc^en Kräfte

ber Schulen aller '2lrt, yor allem bie ber Q3olf^^oc^fcbulen, ber 93etrieb^rätefd^ulen,

aud) biejenigen, bie mit (Srfolg in ber Sugenbpftege unb Q>ollöbilbung U)irfen,

me^r benn je unferc 93ol!öipirtfd)aft aufrichten muffen.

QSorau^fe^ung ift eine Konftru!tion^- besie^ungslpcife Orgaiüfattonöftelle für

ben Aufbau, bie enbgültig bie 93rücle 5iyifcl)cn oben unb unten, ^mifd^en '^lan unb

^dt fonftruiert unb ben gefamtcn QDßirtfc^aft^organi^mu^ begreifen unb beleben lä^t.

•Ser "Slnfatj ju bicfcr ©teile ift bd. 3|)rc '2lufgabe ipirb fein: 3nitiatioe unb
(i'jefutioc, Snformation unb 3nftru!tion 5U einem 'Protoplasma, baß in bie feinflen

T9irtfcl)aft0äfte bringt, enbgültig 5U oereinigen."

<3)ann n>erben im einjelnen bie "Jorbcrungen für bie '^lui^lefe ber '2lvbeit^>-

fräffe enfmidelt.

3tt ben fotgenben '^^lbfcl)nitten „Organifafionötinien für bie ^Irbeit'^--

oermitttung" unb „<S>ie Beauftragten für bie '^Ivbciföijermittlung in Snbuftrie,

l'anbtt)irtfd)aft unb 9$ergbau" ift ber gvo^e ^lan hx^ in bie fleinften €>etailö

burct)gefül)vt, fo ba^ jeber fid) t)on feiner '3)uvcf)fül)vbavfHf überzeugen fann.

9}Zeuver fommt bann togifd>ern^eife ;^m* '^ovbevung be^ "^vobuftion^amte^:
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„<S)ic QBcnuffragtcn für '2Irbeit^crmittluug, bic, »om bffcntHd) rcd)tlicf)en ^2lrbcite!--

nad)»rci^5 auggef)ciib, Me offenen ©teilen in bcn inbuffricUen uub UMrt[cl)aftlicbcn

'^^ctrieben c^cmü^ bcn OSeifunc^en A iinb B ermitteln, iPeibcn nidjt nnr bic luicbtii^fle

'^etricbgfraft aller ^Irbeit, i>tn "^Oftcnf^cn , cinorbncn bclfcn, fenbern ancb bic

materiellen tl)pilcbcn ^robuhion^^ilfen iwk ^um ^eifpicl lanbJt)ivtfcl)aftlicl)c föcräte

unb 9Jvafd)incn, 6cn[cn, ^O^otorcn, QBevf^cugc aller 9lrt, ferner '53auftoffe, bann
Gaatgnt, ©ünc^er, 'Slrbcit^au^rüftunc^, Ä'lcibuncj, 6d)ul)Uicrf nftu., n)cifcrl)in ^rei^-
ecrscicbniffe über cinfd)lägige '53cbarf!^0(cgcnftänbc ufn\) melbcn nnb buid) bcn
^rbeitönacf)nici^ befd^affen unb verteilen bclfcn.

®a bie "2hifbau^entralc mit bcm 9\eicb0i>erbanb ber Snbuftiie einerfeit^ nnb
bem 9\cid)Sücrbanb ber ^anbioirtfd^aft anbcrcrfcit^ in praftifd;c 'Slrbeit^gcmcinfd^aft

eintreten nnrb, fo fbnnen oon bicfen ocntrcn au^ im '53cnebmcn mit bcn 9hbcits:--

nad)rL>cifcn alle ^iobn!tion6l)ilfcn, bic pcrfoncUcn loie bic materiellen, bcn nn^--

fü^rcnbcn ^.Betriebsräten gcmclbct nnb ^ur ^crfiignng ceftcllt lucrbcn.

60 Unrb bic '^Probnftionöcrl)^?^ung in intcnfiüftcr ^ßeife mit allen ^titteln bnrcl)

bcn 'Slrbeitenad^luci^ 9cfid)crt, nnb ber 'SlrbcitgnacbUiei^ cntmidclt fiel) ^nx .centralen

Organifation^ftcllc aller, fomol)l ber perfoneUcn \vk ber materiellen i^robnhion^--

l)ilfcn, baß l)ci§f ;^um fünftigen '^robnf tion^amt.
'^aß "^robnltioneamt übernimmt bic *2lnff{ellung rationeller ^robn!tion^pläne,

*2lrbcitenictbobcn (anSiocrtcnbc^, nid>t anöbcntenbc^ ^ai)lorfi)ftcm), Co^ntarife für

bie 93etricbörätc famtlicber 'Berufe im (Scfd^äfti^bercid).

®cr gcfamtc 9lnfgabcnfreii^ , ber im "^robuftionöamt ,^nr (^rlcbignng fonnnt,

bicnt üU "2lrbeif?plan ber im .^rei^ n>ii!cnbcn 93olfsl)oc^fd)nlcn unb ^ctricb^rätc--

fd)ulen unb ber *^ilbung^-- unb QBo^lfat)rrsorganifationcn (93oU6bilbung^»crcinc,

3ugenbyflcgc ufit).).

(iß ergibt fid), ba^ bic 5\riftallifation ber gefamtcn 'S^ürforge in lciblid;cr

unb geiftigcr Äinfid)t für bic 5trci^angefeffcncn , haß l)eif3t taß 'JÖoblfa^rt^^
amt fid) mit bcm *^robu!tion^amt ju einem cini)citlicl)cn 'Slrbeitelcrn ju-

fammenfd)lic§t.

60 ift baß Q)}ot)lfabrt^amt bic 6celc bc^ 'probultion^amtci^, une bic '53ilbung

bic Seele ber <2öirffcbaff ift."

3m näd)ften 'v^ibfd)nift jcigf 9?^eurer, me bie ^rwerb^lofcnfiirforge pvo--

bu!fit) 311 geffalfen ifr. ®ann folgen befonber^ bead)teni^n)evte ^ovfd}lägc suv

„Orgflnificrung ber Siebtung", bie barauf l^inaut^ laufen, bie '^Mircaufratie

einerfeitö unb ^l)antaftereien anbeverfeit^ fernjuljaltctt unb burd) 'vJlrbeit jur

6ieblung 5u gelangen. <5)oran fd)licfjt fid) ber gvünblid) burd)bad)te '^Man

5ur Äcranbilbung tyirtfd)affl!cl)er ^itl^rer unb ilntevfül)rer, bereu Uncntbebr--

lic^feit auf ber 5banb liegt. ^vaftifd)e ^^eifpiele 5ur 6d)lid)funö eineiJ (grnte--

ftreüö burd) biefe ^ül;rer beii^eifen bie ^r{)ärtung feiner 5:i)cericn burd) bic

^cifiö. ^tit gri3§ten: 9^ad)brud mirb auf bie grunblegenbe Q.i>id)tigfeit bor

'53auernräte für bie ^!lufbauunrtfd)aft l)ingeu)iefen, bie allein bie übelften

Cd)ablinge unferer ^Öirtfd)aft, hm 6d)leic^= unb 5l'ettenl;anbel , unmi3glid)

mad)en !i?unen.

$)ö<i)\t ti)td)tig finb bie ^ha'fülprungen über bie „^ebeutung bci^ ©renj-

unb ^uölanböbeutfd)tuniö für ben \llufbau". '^ann wirb 9ved)enfd)aft über

bie Organifation unb bie ^ätigfeit ber ^Ilufbau^entrale abgelegt.

„®ie 'Slufbauäcntralc unfcrftütjt unb vereinigt, oon partcincutralcm Stünbpunlt

au^/aüc Q3eftrcbungen, bic bcm organifc^cn ^^lufban bce Q."Oir(fd)aftg-- nnb 5^'ultur-
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9?. '^.

lebend bicncn. 6ic njtU eine tüßl^rc Q3olf^= unb Q3ölferarbeit^gcmeinfc^aft ocr=

toirtUc^cn Ijclfcn.

©ic 'Jlufbauäcntratc becircift unb erftrcbt bcn bciu[d)cn Q3olföffoat alß organifc^

ecfügten ^irt[d)affg-- unb ^ulturJoinplcy. Q3on einer genital in bie 3ufammen()ängc

fcbauenben örganifationeftcUc au^ unb im '33encl;men mit n)cfcnt(id[)cn , ta^ \)c'^t

fd^öpfccifcben '^Jerfoncn, ©ruppcn unb Organifationcn baut ftc bcn ^irtfd^aft^--

unb 5?ulturorgani0mu^ oon unten auf unb fc{)afft ber ju ermartcnben fonäcn=

tricrten öad^cj-cfutiöe ber 9vcgicrung einen öcrftänbigen , mbgUc^ft auf bic äurjeit

bringlid)ften Sufammenbängc eingeftimmten '2luöfül)rung0iörpcr.

<5)ic QBacb^tum^^cKcn bc^ fünftigen beutfcl;cn Q3ol!^ftaate^, bie ^Sctrieb^rätc aller

fcbaffenben Q3olf^gruppen, Uierbcn mit bcm ©eiff flarer, J?erföl;nlic^er uub tt)erte=

fc^affcnbcr *2Irbeitigcmeinfd)aft erfüllt unb in aufbauenber Qiöirfung^ricbtung 5u=

fammengefd)loffen.

®a^, )va§ Quin unb '^idtU im (2>taat organifcb fallen unb in t>erl)ei^ung«ooHen j

•^unbamcnten grünbeten, \vaß aber burd) ocr[täubni»lo[e tlcinlic^c 9^ad)lreter ju f

ftarrem unb unfrud)tbarem ©^ematiömu^ ausartete, foll mit neufd)öpfcrifc()em, bcm
furchtbaren (Srnft ber gegentt)ärtigcn £age cnlfprcd)enbcn 'Jlufbaufinn unb *2lufbau--

ioillen, ber allmä^üd) unb äielfid)cr t)a^ gonjc Q3olf ergreift, ooUenbct tpcrben.

3m ©cgenfa^ 5ur ^rieg^-- unb 3tt)angsn)irtfcbaft, bie bic entfd)cibungbringenbe

Snitiatioe oon unten, toenn aud) o()nc e^ ju n?ollcn, gänslid) ocrfi^üttct \)at, foHcn

bie tDirtfc^afflid)--fulturellen t\)pifd)en ©ro^j^eUen bc^ 6taate^ (®orf, ©ro^borf, ^lein=

\tatit, SO^ittclftabt, ©ro^ftabt) ju einer elaftifd)en, bag l)ei|t arbcit^gcmeinfc^aftlicbcn,

auf nötigftcn "^Bebarf abgeftellten ^cobuftion^--, ^onfumtion^-- ixnh ^u^taufd)mirtfcbaft

unter ^öd)[(er 5^räftecEonomie umgcorbnet mcrben."

Q^^eurer fc^lie^t mit einer Sufammenfaffung unb einem *2luöbli(f

:

„3ufammenl)ang ift allc^, 'Söir forbevn '3)?änner, bie ta^ tt^citoer^treigte, oicI=

geftaltige 9ce^ aller fulturcU=h?irt[d)afilid)cn OSc^ie^ungen flar überfe^cn unb cnt=

fcbloffcn 5U ^aten übergeljen. ®iefc neuen 9}?änner ircrben bie äur^eit faft un-

über(el)barcn inneren unb äußeren 'SBirrniffe bcö £anbe^, bic großen unb fleinen

5^ataftrop^en mciftcrn: unb toir begrüben fie ali^ bie »on unfercm Q3olf mit Äeftig=

feit erfel;nten beutfd)en ^lufbauer.

3m Programm bicfer neuen 'Sjtänner ift Q3orau#[e^ung, Q23cg unb 3iel für

jcglid)c Qlufbautätigfcit : bie a\\§ itm 3ufammcnl)ängen beraum potenzierte gcfamtc

^rbeitegebarung bc^ n)erftätigen Q3olfci?.

5\ul(ur= unb ^irtfcbaftsfüt^rcr — £el)rer, Pfarrer, '^rcffeoertrcfcr, *5iil>i*er ber

3ugenb--, Q3olf^bilbung^-- unb QS5ol)lfal;rtsüereine, ©eiDeiffcbaff^--, ©enoffenfd^nft^--

fül)rcr, bie Obleute ber *55etrieb^räte aller '53erufc — : fie alle glicbern fid) organifc^

in bic cinjig unb allein praf(ifd)c 3ufammenfaffung bt^ 5?ultiiv= unb 'Slrbcit^-

fomplej-e^, inbie'2lrbcit^gemeinfd)aft ein, bic al^ au^gleicbftrcbige 3ntcreJTen=

fd)i»ebe smifcben ©ebern unb 9^el)mevn, 'vUrbeitgebern unb =ne^mcrn, ^ulturgebcrn

imb =nel)mern, (^rjcugern unb Q3crbraud;ern ©eltung l)at unb beim Qlufbau bic

Cnffcbeibung barftcUt.

®icfc '2irbcitggemeinfd)aft aller, ganj gleid), ob bie @emeinfc{)aft ali ^cr=
cinigung, al^ Sugenb-- unb Q3olf^bilbung^ocrein , at^ QSeibanb, ali^ '53etricb^rat,

93ctriebörätefd)ule, Ginl;citefcbule, '2lrbeitöid)ule, ©taatsbürgerafabcmic ober Q3olf^--

bod)fd)ule in (frf(^cinung tritt: ift aufbauenbc i)öä)\ic 5?räfteöfonomie, baö l)ei§f

Ä ö d; ft p r b u f t i n auf 21 u ^ lo e r t u n g — n i d; t ^ u ^ b c u t u n g — einer--

feit^ unb intenfiöfte^ Sparft^ftem anbererfeit^. 9^ur bann aber finb

mv überzeugt, bafj alle 'Slrbcif^leiftung beim 9lufbau fadjflar unb luftbetont burc^=

gefüf)rt loirb,
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5l'Iciffen|'c^u(en ireibcn ftu £d)ulcn ^cr Q>o(f^(^cmcinfcbaft , '^'^aricicn 511 cin--

ficfettg unb oetftänbig aufbaucnbcn QCMrtfc{)af(?- iinb 5^itltuvcin[)citcn, unj- imb ein--

(icorbnct auf bcn 5Iufbmi bc? ncubouffcftcn 9?olf?ffoatce!, bcv mifcr Q?o(t unb bic

'^^clt fcöncii unb juv Äölje fü^icn mxb."

a^ ift ba^ t)o()e i?tcb ber '^Irbeit nnb ber tiefften l'iebe ^uin boutfd)en

Q3olfe, ta§ {)ier mit ffarfcr (ftnbriiu';lid)feit ertönt, ^'rifticje (finipänbc laffen

fiel) überf)aiipt nid)t er{)eben. ^aici einzige '^^ebenten, ba^ fid) iMeüeid)t (^ccjcn

eine 511 tt»eit gct)enbe Oröanifienincj rid)ten tonnte, aii fei {;ier eine IMüU
tc'o bcutfd)en Organifationijfanati^niuj? erumd)fen, luirb baburd) entfräftet, t>a^

an allen entfd)eibenben «ctellen ^Jcänner fte()en iperben, bie erbitterte ^yeinbe

ict>ti '53ureau!ratiii5nut!i^ finb unb ba^ freie 6piel ber fd)öpferifd)eu 5lräfte in

nic^tö ^emmen, fonbern nur im <5)icnfte beö Okn^^en (enten unb baburd) ^u

^i3d)fter Entfaltung förbeni merben.

Set) ftet;e nid)t an, ju betennen, bo.fj id) in biefem ^lan ben fcfort ,yi

befd)reitenben ^eg 5U unfercr ?vettung unb in feiner ^nTiüirflid)ung bie

@e«)i^f)eit unfereö SJlufftiegs fel)e. Äalbe 9?taf5ual)men in ber '•2lrt, wie bie

^arteiregierung U^t flaffenbe 9^öunben mit flcinem -öcftpflafter ju fd)lie^en

fud)t, nü^eu nict)f nur nid)t^, fonbern fül}ren unauf()altfan\ \nß Q3erberben.

QBenn tt)ir nid)t entfc^Ioffen ben 8d)ritt tun, bie gro^^e tinrtfd)aftlid)e, gciftige

unb [itt(id)e ilmtyälsung ber 9\eüohttion üon oben ju (enfen unb ben ioebel

bei bem jurjeit allein entftteibenben, unru()igen xÜceufd)cnmateria( anfcfjen,

baö ^ofitiüe unb "^robuftioe be? Quitegcbanfen^, ber alß 'Jorberung nie

mef)r »erftummen wirb, §ur ^at mad)en, unb bai? T9erf, über allem '^artei-

l)aber, burd) bie 5t annner ber '^Irbeit frönen — werben nur burd)

unfagbare^ (flenb enblid) bcn ruffifd)en l?eibcn?weg ge(;en muffen, ber nad)

bem fürd)terlid}en 3uüt"ii^ienbrud) nun 5U bem langfamen '^lufbau burd) bie

geiftlofe, üersweifelte 'TOcilitarifierung ber ^Jlrbeit nad) ^rot5tifc^cm ^vejept

fül)rt, bie darlo üon 5\Higelgen in biefcn IMättern fo cinbringlid) fd)i(bert.

3m anbern ^aik aber winft al«< grofjeö 3ie(, bafj luir baö T^orbitb

aller l^änber unb auö eigener 5\'raft burd) bie <S)i)namit fittlid)cr Onfe^e

ba^ erfte T>olf ber QÖelt werben! liefern '^Man fann fein e()rlid) woUenber

9}^enfd) bie @efolgfd)aft »erfagen -- weld)em ^Ixruf^ftanbe er aud) an-

get)öre — ober er fompromitticrt fein Streben.

Äier ift ber ^lan eineij flaren unb fad)(id)eu 5\0V'fe^ bii? in alle (finjel-

^eiten ausgearbeitet unb burd)bad)t. (fö braud)t nur ber Initiative üon

oben, imb ber probuffiüe 'ilufbau beginnt. 3u ben beüorftel^enben ll>al)(en

wirb er f-eine 9;Berbefraft (;offentlid) fd)on jeigen fönnen.

95>enn bie 9\egierung öefd)eif wäre, würbe fie biefeu l>lan p il;rem

^ogramm ert)eben unb feinen ilrl;eber mit ber ^Jlusfüi;rung betrauen.

3a, wenn bie 9vegierung gefd)eit wäre . . .

-•V- ly^
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^oIifif(J)e 9lunbfc^au

<53cfltn, bm 11. "Slprll 1920.

^ür bie QBeUpoliti! ber legten »ier Qßoc^en loaveu ble inncrpolitifc^cn Cr=

cigniffe tu ®cutfc^lanb cnffc^cibenb. Qtßir finb ba^er genötigt, bic^mal aud^ auf

fragen bei* iuuercu *politi! elupgc^cn, \va^ mt um fo ci)er tun fönnen, al^ cr=

frculid^erioeifc iDcnigffen^ eine Seit kng ixii Urteil be^ gansen bcutfdben Q3oUe^

über bie 9Diär5creignijJe ciuf)eit(id> gcmefcn ift.

®er ÄQpp-'^utfcI; U)ar eine 0ünbe am beutfcfoen 93ol!e. ®a^ mögen U)o^l

auc^ feine lirl;eber in ben paar 5agen i|)rer 6cbein^errfc|)aft eingefc^en l)aben, al«

e^ flar ivurbe, bafj jeber 93erfud>, auf gen>altfamcm '^ßegc einen Umfturj bei* 93er=

faffung burcbäufü^ren , nur jum *53ürgerlricg innerl;alb ©eutfc^lanb^ unb auBcn=

politifd) äur Snteroention bcr ^ransofen — alfo auf jeben ^ali äur Sertrümmerung

be^ 9\ei(^e^ führen mu^te, ©oett)e l^at einmal über bie ®eutfd)cn gefagt: „QSer-

flu(^tc^ 0301!! faum bift i>n frei, fo bri4)ft tin bicb in bir felbft tnt^xvti. QBar
ntd;t ber Olot, be^ @lüds genug? *5)cutfd) ober tcutfi^ — bu toirft nicbt flug."

©oetf)e l;at bamit mit fet)erifd)cm ©eifte eines unfcrer Äauptübel flar crfannt, bie

'33linb^eit be^ 93olfe^ über bie au^cnpolitifc|)en QBirfungen feiner tnnerpolitifd)cn

©cgenfä^e, bie immer ipieber, bi^ 5um äu^erften getrieben, eine ©efä^rbung unfere^

^eftanbce al^ Qtaat mit fid) bringen muffen.

•SBir fmb ^art am "^Ibgrunbc yorbeigclüanbert. ®er ©lüdöumftanb , ber un^

gerettet Ijat, n^ar bie llngefcbidlid)feit bcr ßeiter t>t€ '^utfd)eö, bie bie 9\egierung

^auer nacb ©reiben unb Stuttgart entfliet)cn liefen, ber noUtommene 9}Zangel an

politifd)er Q3orbcreitung beg '^uffc^c^ unb bcr gefunbe Sinn bcr 50ie|)rl)eit unfere^

Q3olfc^, bie e^ ablehnte, bem ^l)eatercLn{p ibre llnterftü^ung angebei^en 5U laffen,

(Jigcntlicl) lag fcbon am ^iDciten ^age be^ "^utfcbe^, am 14. 9}Jär5, bie Situation

flar. ^Ig hk '3)iiuifterien in Berlin eö ablel)nten, oon Äerrn S^app Qßeifungen

entgegen3unel;mcn, aU Qß ber al(en 9\egierung gelang, burcb il)rc ^lufrufe auf ben

oon ber 93Rilitar|)crrfcbaft frcigcblicbcnen ^eil t>tß Q3olfeö tatfräffig cinäUiDtrfen,

al^ ber größte (§egcnfcl)lag gegen S^app, ber ©cneralftreit einfette, i>a tvat feine

^uefid)t auf einen ^"rfolg bc^ ilutcrne^mcnei mebr gegeben, -tlnb ^app mu^tc

fofort bm QBeg be^ llntert;anbeln^, be^ 5?ompromiffcö befd)rciten. Sein eingige^

93cftrebcn \vav banad) eigentlicb, fid; einen e^renoollen 9\ücf5ug ju fid)ern.

9'^eid;^jufii5miniftcr Scbiffer l;at t)erl;inbert, ba^ e^ ju einem großen 93lutoergie^en

in '53crltn gelommcn ift, unb es fertiggebrad)t, ia^ bie (Erl;arbt=^ruppen fid;, obne

ce bi^ 5um äuf^crftcn tommen ä" löffln, awß '23erlin ^erau^manöorieren lief^cn.

®ie Quittimg für biefe ftaat^männifcibc Cciftung ipar ber politifcbc Sturj bc^

9}^iniftci^, bcr tmaujblciblid; U^ar, nad)bem csi flar luuibe, bafj nur ein 9^acbgcben

gegen bie ^orbcrungen bcr 9\abi{alcn, bie lucgcn feiner Q}crl;anblungcn mit ben

»^appiftcn feinen "Slbgang ucrlangtcn, bie neue Äabincttbilbung ermöglichen fonnte.

Qi tvar bcinal;e ein ^unbcr, bof) c^ tro^ bcr gewaltigen 9}?acbtpofition ber

9\abifa!cn, bie bie QBaffc bf«. ©encralftrcif^ nid)t obne pclitif(^e ©arantien au^

ber Äanb legen njoUtcn, übcrl;aupt ju einer 5\'abinettbilbung auf bem *23oben bcr

alten .Koalition gefommen ift.
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3n bcm ^lugcnblicf, al§ btefc Qclano,, \vav Uoly bcc (^cmalticjcn inneren '^Oiurcn,

t)cr fommuniftifc^cn QBcHc im 9\u()ri^cbict, in toad^fcn, in Syalk, bcr o,an\ anbcrcn,

mcf)r nad) rcc()t^ öerid)tetcn (i'ntundhtng in '^at)crn inncipolififd) bae (2d)(iniMi|'tc

abgejpcnbcf. Q:ß c^ab micbcv eine einbeitlid)e ?\ec5ie'n!nci in ®eitt[d)lanb, bic cind)

nad) auJ3cn{)in ()anbc(n fonntc.

"Ser 9\cic^g*an5lcr Äcvninnn TD^itUcr ücdcc t'cinc ?0^inutc für bic[c^ y")anbcln.

'^enn )oir jctjt unmittelbar vor einer locninftcn^ vorläufigen inneren ^^erubigung
unfere!^ Canbes^ ftcl;en, fo ift c^ fein QScrbienft. 13cid)t ift feine 9lufgabc nid)t gc=

loefcn — gegenüber bcn nuu-l)toollen unb mad)tbeu>uf3tcn ©eiuerffcbafti-lciitcn, bie

jebe Äanblung be^ neuen 9xegicrungsScl)ef^ arg>vLU)nifcb fontroUierten , immer bcn

Äal)n gefpannt, um bic 9\egicrung ju fällen, falt^ fic fiel) einfallen liefje, im 5\ampfe
gegen bie cytteme ßinte bic ©renken ju übcrfd)reiten, bercn (finljaltung bie ??uiffen

biß linf^ gcri(^teteu Proletariats oerlangten. Äcrmann 9!)cüller l;cit ee( nid)t 5ugclaffen,

t>a^ bic 0iftatur bcS Äcvrn i^cgicn bie bcS Äerrn 5?app in ^eutfd)lanb abiöfte,

unb man barf fid> n\d)t oerl)ct;len, 'Oü]^ bic crftcre (Sefa^r bei bcn gegeuioärtigon

inneren 9JJac^tocrl)ältniffcn unb bcm ©cifteS.^uftaub bcr aufgeregten, immer nod)

unter bcn "folgen beS i^ricgcö Icibenbcn xD^aften grbj^er wav als bic Icfjtcrc. '2lber

ganj !lar ift, bafj unfcr innerpolitifcber Suftanb burd) hcn 5?app='Putfd) ein

äu§erff labiler geworben ift. '2öir finb innerpolitifd) auf ^OZonate in unferer (fnt--

h?icftung surücfgebracbt , bic ©egenfätjc inncrbalb unfercS Q3olteg finb oerfdjärft,

bic 9}tacbtinftinftc bcr crtremften i^intcn gcfteigert. ®ie 5tommuniftcn unb Un=

abt)ängigcn, bic einen llmftur^ bcr Q3crfaffung ,yim 3»?ecfc bcr Äcrbcifübrung bcr

9?ätcbiftatur jum 3iclc ^abcn, fel)cn einen neuen guten ^obcn für \[)v u^citcree!

^irfen vorbereitet. Sic betracl)tcn bcn gegcnu^ärtigcn Suftanb nur alei eine 91tcm--

paufe, ©ic cr!cnnen, ha^i fic augcnblicflic^ nid)t imftanbc fmb, bcn üon it)ncn

gcipünfcbtcu ilmfturj l)crbei,^ufü^ren
; fie vertagen bal)er bcn 5tampf, fucben jcbc

©anicrung^aftiou bcr Q'vcgierung ju ücrbinbern unb bereiten ftd) für bae gro§c

anbringen vor, ba^ fic nad) bcm ungebcuren 9^ucf bcr tOZaffcn nad) linf? für

mögU(^ f)altcn. 'Sicfc ©cfa^r fann nur bcfd)tDorcn ivcrben burcb eine 93cfcftigung

ber verfaffungv^mäßigcn 9\egierung im Q3olfe. 3cbc (Jrftarhtng von dementen,

bie gegen bic OJerfaffung gcrid)tet finb, ift ju vcrliinbcrn. ^8 ift bcbrol)licb, mcnn

jc^t auß ^ommern berichtet wirb, baf? bort bcr ©cbanfc einc>5 neuen ötrcicb^

ä la ^app unter bcn reattionären (5(cmcntcn auf bcm platten 2cinbc ivicbcr an

•^Bobeu gcivinnt. 9lod) einmal l)alten ivir cein (frpcrimcnt biefer 'SIrt au^^. '3)er (iffctt

tanu nur bic 3acqucric unb bic ^luflbfung be? 9'\cid)cS fein.

<5)ic innerpolitifd)c Sntranfigcnj unferer ertrcmen T^arteien gebt foivcit, ban He

ein auf5enpolitifd)cS 93crbanbeln mit unfcrcn frübcren '^«^«nbcn ,^um 3tvcd.^ bcr 2r--

reid)ung il)rer inncrpolitifd)cn Siele nid)t vcrfcbmäl)en. (i'rinncrt fei an bic ^c--

bauptuug ber 5?app=£outc, ba^ fie \\d) vor if;rem T^utfcb mit gciviffcn Q3crtrctcrn

bcr (Sntente verftänbigt ^aben, unb bafj biefc il^rc '^lltion billigten. Q5on cnglifd)cr

<5cite ift bcfanntlid) ein ©ementi bicfcr ^ebauptung erfolgt; ob ctiva nn't bcn

•Jranjofcn von Äcrrn 5?app vor bcm ''Putfdjc verl)anbelt morbcn ift, iviiTou mir

n\d)t. <3^ür jebcn '5)cutfcben, bcr and) nur einigermaßen auf3cnpolitifd)cn ilbcrblid

i)at, mußte cß tlav fein, baf^ nur folcbc (vtemente unter unfcrcn '^cinbcn fid) ^n

QJcr^anbtungen mit bcn ©egncrn bcr ?\egicrung bcrgcbcn, bic aui^ bem inneren

Sn>iefpalt ©eutfcblanb^ anßenpolitifcben Q]ortcil pichen UH>llen.

^af? auc^ von !ommuniftifd)cr öeite ebenfo vcrfabren morbcn ift, ergibt Heb

au^ bcn 6d)ilberungen bcS ^cric^tcrftattcrS beS „x)3^ancbcfter ®uarbian" im ?\ubr--

gcbict (tO?. @. vom 6. ^Ipril). ^ort beißt Ct^ mörtlid): „®ie roten ^Infübrer

ipcrcn in Q3cr,iWctflung unb fucbten nur einen ^lu^mcg für fid) felbft unb i\)u

männliche unb lveiblid)c ©cfolgfcbaft. Sic fragten mich, ob feine Gb^ncc für

eine ^lliicrtcnintcrvention vorbanbcn märe, um einen jvcißen 5^error unb
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bic bamit 5ui"ammett(;äugcnbc ©abctaac i^rcr (?yiften$möölic^fcif ju ücr^inbern.

©ic crtlärtcn, ba^ ftc fran5Ö[ifd)c Sotbatcn in Gffen unb Umgebung
ber 9\cid)Stoc^r t>or5icl)cn loürben. Sic crHärtcn ferner, bo^ bic^ bic

'2lnfict)t nüer 9\otcn iDärc." 9cac^bcr mirb au^fül^vUd) 9c[cl)ilbert , loic ein S^o\r\=

munift unb ein llnabl;ängigcr in ^öln mit einem „important allied official" in

bcffcn Äaufc t)crI)anbcU l)abcn.

'^lan frf)eutc fiel) alfo nicl;f, ben "S^einb ins 2anb ^\i rufen, llnb lange braud)tc

man nic^f barcuf ju mörfcn, bi^ er Unrüich fam. 3cl) wiU nic^t efloa bebaupten,

ha^ ber franjöfifcbc Cinmarfcb in ^ranffurt unb <S)ainiftübt eine '^olgc ber oben--

gefct^ilbcrfen Ianbc^»erräfcrif(^cn S(i)ritte in Äöln gclpcfcn ift. ®icfcr bcbutftc

fold)cr Schritte nic^t, bcnn er mar bamal?, als fie erfolgten, fcbon lange geplant.

6cbon nad) ben crftcn 'iäu^crungcn ber infpirierten fran5öfifcl)en 'treffe f,u

93cginn bcö ^app--^utf^e0 mar ee; flar, ba§ bic "t^ranjofen bic ©elcgenbcit benü^cn

mürben, um baraus ju profitieren. 'S)er „"^cmps" fd)ricb : „'^ci^t mu9 man ben ^rieben

ber ^elf retten . . . QtBcnn man nicl)t bic ^ürc ^u einem nocb fürd)terlid)eren

Kriege al^ bcm legten öffnen mill, menn man nict)t mehrere 9)cillionen ber jet3igen

unb ber fommenben ©encraticn j\um '3^obe verurteilen mill, fo mu|3 man cinfcl;cn,

i>Q^ t)Qß <5)cutfcl)e 9\cicb, §cntrolifierter unb oerprcu^tcr ale jemals, in feiner
gcgcnm artigen (5tru!tur nic^t beftcl)cn fann, menn Europa in ^rieben ^

leben mill."

^ai mar gans !lar gcfprocben. '5)ie Situation mu^tc benu^t merben, um i)a&

©cuffd^c 9Reicl), bcffcn *5«>ftcfiftcn5 ben i:!cufcn um ^oincare unb ^arbieu ein |
©rcucl gcmorben mar, oollcnb« aus ben "Jugcn ^u Ijcbcn ober mcnigftcn^ bic

9\l^eingren5C für *^ranfrcicb für immer ju fid)etn. 0a^ biefer ^lan in '^»^»Jtifreid)

Don langer Äanb t^orbercitet mürbe, ta^ ^-ocb bcffcn ^jponcnt unb eifriger ^örbcrcr

mar, unb ba^ "Sliilleranb ficb fcblicBltcb mit ben OTJilitariften üoUfommcn ibcntifisicrtc,

i^cigt bic (Jntmirflung in ^ran!rcid>.

S)ic erfte 'lÜia^regel ber ^ran?)Ofen nad) bcm ^app=^utfd) mar bic *2lbreifc bc^

9)^arfd)allg ^-oii} nad) 9)kin5, bic jmcitc ibr "iJlntrag bei ber ^otfdbaftcrfonfcrcnj,

ben '30^arfcball ^u ermäcbtigcn, mit 80000 <30knn nad) 0eutfcblanb cinäumorfcbicrcn.

3n einer 0epcfd)e bc^ „Cofalanscigcr»" oom 24. 9)^är5 au^ 93onn ^ci§t c^, ba^

ber franjöftfdjc "^lan an ber vereinigten ©cgncrfdjaft von ^^allace, bcm amcrita=

nifd)en, unb i?orb ®crbi), benf cnglifcbcn ^Botfcbaftcr, fcbeitcrtc. Ob ber 9?orfc|)lag,

mtc c? in ben crftcn <5)epef(^cn ^k'^, auf 93efct5ung bc? 9\u^rgcbict^ , ober, mie

tß in ben franäijfif4)en 9^otcn gcfagt ift, fcbon auf '^Bcfe^ung von "^i^önffurt unb

•Sarmftabt ging — ober bcibc 'SO^atrcgcln umfaßte, ift nicbt ganä flar. Qßabr=

fc^cinlicb ift baß letjtcrc.

®er Conboner 9\c[t crllärtc ficb am 25. 'SOiärj^ babin, ba^ ber 3etfpun!t 5ur

^usfübrung ber fran5öftfd)cn QSorfcblägc inopportun fei (9totc 9)iillcranb^ oom
7. ^Iprit). (Snglanb b^tte inamifcbcn, mol)l in »^'cnntnis ber fran;^öfifd)en '2lbficbtcn,

eine gan^ anbcrc 'iJluffaffung ber bcutfct)en Cagc geäußert. Cburc^iü b^^te im

Unterbaufe erflärt, ba^ man ficb in Cnglanb über ben 6ieg ber bcutfcbcn 9\cgicrung

über bic '^utfcbiftcn gefreut ^ahe, aber mit 6orgc bic fcl)mact)c Stellung ber

bcutfd;cn Q'vcgicrung betracbtc. „Q3om militäri[c|)en Stanbpunft gefc^cn, müjfc c<^

bic "^olitif ber britifcben 9Rcgicrung fein, mit allen \\)v jur "^icrfügung ftebenbcn

*3)^ittcln einer gemäßigten beutfdbcn 9\egicrung ju crmöglicben, ficb a'" ßcben ju

ert)altcn, bamit unter i^rcr '2igibc bic ^robuftion^fäbigfcit unb bic 9[öol)lfabrt bcß

bcutfcbcn Q3olfeö micbcr aufleben !önnc."

^aß (Jcbo in 'Jranlrcici) maren bic '53artboufcbcn *2lngriffc gegen bic '9)?iOc--

ranbfcbc ^olitif unb gegen Ccnglanb unb bic 9?(illcranbfcbcn ®robungcn gegen

•Scutfcblanb. ®ie '^Bartboufcben Eingriffe auf 9)tiÜeranb maren von längerer Äanb
vorbereitet ; fie geben auf ben 5<rei« um ^'arbieu, ^oincarc unb (Vlemcnceau jurüd,
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^olififrf)c 9\unbfcl)au

tote in unfercm üovigcn 93(onüf6bcvid)tc fd;on barndec^f unu•^c. 3()rc Äcffigfcit
unb it)vc 9\i^d)timg gegen (fnglanb cifiärt fid) aber nur am bcr uoücn ÄcnnUnei
be^ Äerrn '^^Qvt^cu, be^ Q>prfit3cnbcn bcv 5\'ammcvtoinmifnon für bie aueuniriigcn
'21ngclcgcnf)eitcn

, von bcr biplomatifd)en l'agc. J)l\t umdilcnbem i.lnk(;agcn
^attc bei- 5\reie! um "^oincarc ha'S in (i'nglanb aufbäinmcrnbc 'iscrftänbnt6 oon bcr
9cctttycnbigfcit bor 9\coifion bc? ^riebcneocrtragee: bcnicrft. 'l>oincarc, bcr "Präfibent
ber '^öicbergufmad;)nng6tommi[[ion unb bcr l'citartitler bcr , Revue des deux mondcs",
tjattc flar unb fd)arf^gcgcn oUe [old;c ^x^ftrebungcn ^^tclinng genommen, „^^eoor tuir

über ^>eutl"ci)lanb 5:räncn vergießen, foUten mir gcrcchtcriücife an unfcr'c ^erftörtcn
'^rooinjen beuten. QBir l)abcn mit nnfcrcm ^Icifd) unb Cdut bcn Sieg bcr anbcrcn
be5at)lf unb ()aben ba^ unabänbcrlid;c 9\ecf)t, cnffcbäbigt ^n uicibcn." -yie *re-
crudescence des anciennes canipagnes allemandes« toirb ber ganjcn TDclt benun--
äiert, imb über bie ^otfd)aftcrtonfcrenä loirb ein üernid)(enbc« iirtcil gcfprocf)cn.

S^rc i:?ei|"tnngen rufen bei Äcrrn "Poincarc bcn frommen Q.9nn[d; bcroor, bafj [ic

balb cinc^ feligcn 5obc^ fterben möd^fc.

Äerr ^artbou fc^lug in biefclbc 5\Vrbe : in (fnglanb unb 9lmcrifa fpred)c mau
offen X)on einer Qvcoifion be^ i^ricben«, aber biefe Oxcoifion unirbe fici) ämeifcUo«
aU ein Q^orteil für ®cutfd)Ianb unb ale fd)n)crcr 9iüd)fcil für ';5ran{rcid) barftclku.
"Jranfrcid) iDoUe nid)t bie crniebrigenbc 9volIe eine«; 'Setderö fpiclcn. 'Jranfrcid)

forbcre fein 9\ecl)t unb lucrbc immer auf bicfcr '^orbcrung bcffel)en. — Sugleid)
aber erfolgt eine bittere unb uerbittcrnbe '2lbrccl)nung mit bem '^unbc^genojTen,
(£nglanb, ber fcincrfcite^ alic Vorteile au^ bem 'Jriebenevertrage gebogen \)abc,

^vanhdd) aber bauon ab})alt(t, bie feinigen ^u jieljen. (fnglanb fei fct)ulb, baf^

man jctjt »on 9^eoifion be^ "Jriebenöyertragcö fpred^c, (fnglanb lenfe bcn Aaf^ bcr

©cutfcljen auf ^ranfreicb, unb fo fort. — ®ie 9\ebe ^artt)Oug batfc bie biplo--

matifcl)e Ä1ugi)cit folpcit überfcbrittcn, baf5 9Diiüeranb bcn 9\ebner oor ber 5\ammer
reftifäiercn mu§te, ha^ bie „^imc?" i^rc QEBirfung auf haß gegenfeitige Q3crl;ältni^

bcr '2Uliiertcn al^ ungünftig bebauertcn. ^er <53artl)oufd)c ^luöfall mar eine

toc|)äbigung bcr franÄÖfifd)cn Stellung.

®ie franäöfifd)c ^otitif mar aber bereite ju fel;r in eine bcftimmtc 9\id)tung

gebrängt, al^ ta^ fic fic^ burd) Heine 9)iif?erfolge oon ber Gircicbung il)re6 enb--

gültigcn 3iclc^ ))ättc abbrängen laffcn. 3n 9?iilleranb zeitigten bicfc offenbar nur
bm (fntfd)lu^, mcnn man nid>t mit bcn '2llliicrten gel)en fönnc, otjne fic ^n

^anbcln, (Seine ®rol)rebcn an ^eutfcf)lanb bilbcten i)k (Einleitung bcr grof^ an-

gelegten 'Slftion, bie nur auf ben günftigen '2lugcnblicf mattete, um einfetten

ju fbnnen.

Cr präfentierte '5)cutfd)lanb feine 9\ed)nung, unb jmar bie alte '53ud)ftaben--

red)nung, nacb bem 935ortlaute be^ QSertrage^, mic fic ein S^Dlod nict)t bcffcr bätic

präfcntiercn fönnen. 3n einem 9?iomcnt, mo t>ai^ 9\ul)rgcbict oon bcn Spartatiftcu

befe^t mar, mürbe 0eutfct)lanb bk mangcll)aftc 5\ol)lenliefcrung »orgcmcrfen; i>a]i

c^ ein Äinausfcbicbcn ber voliftänbigcn ioeereencrringcrung mcgcn feiner inneren

Sage burcbgcfctjt l)atte, murbc il)m ale offenficbtlicbc Qjcrlctjung bcr Q3crtrag;5--

ocrböiltniffe »orgemorfen ; bk burd) bcn Äapp--^utfcl) bebingte iintcrbrccbung bcr

^ätig!eit bcr Äontroüfommiffionen ber bamals exilierten (fbert--9^egicrung jur l'aft

gelegt, bie unbebcutcnben ^cläftigungen ber fran,!)öfifd)cn Offiziere in 73erlin unb

'^Sremen ^u Staat^aftioncn aufgcbaufd)t. ^-ocb l)abc locgcn aller bicfcr Q^orfällc

neue (Garantien ocrlangt; bas mar bie politifd;c '^olgc auip bcr l)eud)Icrifd) be--

Ijauptctcn Q^Jertrageunfrcue bcr ®cutfd)cn. 'S^aju tam, baf; bie biplomatifd^cn 9tuf;c--

rungen von 2lo\)b (Scorgc auf bie '2lfiiuitbfd)cn üor[icl)tigcn \?lnregungcn für eine

menigften^ (cilmcifc 9\e»ifion bei 'Jricbcneocrtragc^ burd) 'i^cgren^ung bcr bcutfd}cn

(5d)ulb, ilnlcrftclluiig bcr 10icbcrgutmad)ungefommifrion unter ben Q>i5lfcrbunb

unb 3u3iel)ung ber Vertreter ber 93^it(elmäcl)te ju bicfcr ytommiffion in ,yranfreiA
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^olitiWe 9lutibfd)öu

i^oÜfommen mi^üerftanbcu loorbcn iparcn. £(ot)b ©corgc ^attc ftc ojfcnbar aU
93erut)igung für 'Jfanfrcid) gemeint; er ^af(c [agen Jüoüen, ba^ ^nglanb freu an
bcr 6ette ^ranfreic^^ fte^c, taß feine d^nffc^äbigungen erl)nlten muffe, unb ba^
man bie cnglifc^e '^ßeigerung bev '53iüigung bcr '5ocI)fd)en '^länc nicyt aU '21b=

rücfen Gnglanb:^ V)on '^ranfrcicf) auffaffen bürfe. 2loX)h ©corgc toar fo h)eit gccangen,

gu fagen, ba^ gar fein ©runb yor()anben fei, eine 9\eoifion be^ '^ricben^üerfragc^

äu »erlangen, ^atk aber bod} immerl)in einige 'Söinfc für ©cutfc^Ianb gegeben,

eine SDcilbcrung be^ QSertrage^ 5u beantragen unb au^brücflic^ betont, ba^ ^ranf=
rcid) äioar fair play erhallen follc, aber nicijt basu »to trample on Germany«.
6olcf) eine ^oliti! luürbe nur neue 5?ricge fjeri^orrufen , unb baoon \)abQ: man
genug.

'JJ'tilleranb I;attc au^ bcn ©corgcfd)en (SrHärungen nur bie ftarfen ^ijnc ^eraug=

gehört; er betonte ba^er bei ber *^eantit>ortung bcr Snterpellationen über bie auö--

hjörtigc ^olitif feine fiebere iibcrjcugung, „ba^ aiid) bie '2lüiicrten bie ©orgen bcr

franäbfifcben Q'vegierung teilten unb bie Grfldrungen £Io^b ©eorgc^ im Unterlaufe btc

•Slnnabme als berecl)tigt erfcbeinen liefen, büf} fcftc "^efcblüffe beoorftünben".

'3)ii(leranb l)ielt e^ für fing, ju gleic|)er Stit, tuo er feine ®rol)ungen au^ftie^,

aubererfeit^ oon feiner ^ereitmUigfeit , auf n>irtfcl)afilid;cm (gebiete mit ®eutfc^^

lanb äufammenjuarbeiten, ju fprerf)cn — aber nur bann, loenn biefc^ {\vaß e^ aber

nacb fran^öfifcber "Slnfid^t bii^ je^t nicl)t getan batte unb toofür cg niemals ^In-

crfcnnung finben ipürbc) feinen Tillen ^ur "Slu^füfjrung bc^ Q3crfaiUer Q3crtragc^

bofumcntiere. "S>er franjöfifcbe 9}?iniftcrpräfibent glaubte bamit bie cnglifcbc ijffent'^

l\di)c xKReinung für fid^ geloinnen unb bie beulfc^c ücrlDirrcn ju fönnen. 3n bcr

^at fam t€ il)m auf Bereitung be^ 93oben^ für feine fpätere ^ttion an.

©ie 93er^ältniffe im 9^ul)rgebict n?arcn tnätoifc^en f4>lecbtcr unb fcble4)ler gc--

iDorben. ^äglid) famcn Deputationen 5ur 93erliner Q'^egicrung, bie bringcnb um
Äilfe gegen bk pd^tlofen Rauben baten, H)elc|)c bcn mirtfcbaftlic^en 955ol)lftanb

unb btc Orbnung biefc^ für ®eutfd)lanb leben^tt)id)tigften ©ebicte^ ooüenb^ ju

ruinieren brol)ten. ©ie '^Scrliner 9'\egierung ^attc bcs^alb unter b?m ©rucf bcr

Q3cr^ältniffc mit ber Entente Q3cr|)anblungcn begonnen, um il;r ßinocrftänbnig ju

einem Ginrüden in bie neutrale 3one ju gewinnen, faü^ eine äu^crfte 9^otn)enbig=

feit boäu ä^pingen ipürbe. ^ranfreicb i}ciUc fid) biebcr "«cb au^cn l)in bie Haltung
einc^ §örberer^ bcr Orbnung in Deutfc^lanb gegeben. Der franjöfifc^c @cfc^äft^=

träger ^attc bie alte 9\egicrung beglüdmünfd)t.

9)?it Staunen ^örte bal;cr ber beutfd)e 9\ei(^^tag am 29. "^OZärs bie ßrflärung

btß 9\eid)^!an5ler^, bo^ ein Sinocrftänbni^ '5ranfreic|)^ p unferem Srfud;cn nur

bann 5U erwarten fei, tpenn ^ranfreic^ al^ ©arantic bie ^cfe^ung oon ^ranffurt,

Äanau, Äomburg, ©armftabt äugcftanbcn lt>erbe — eine Sumutung, bie ©cutfcb--

lanb §urüdmie^, ba Qß feinen ^uPreit beutfd^en £anbe^ bcm 6d)redcn ber Otfupa=

tion ausfegen loolltc. — "Steigt baß furje Sntermcäjo mit bcm nod^ unaufgeflärtcn

93?iBr>crftänbni^ bcr llnterl)altung be^ Q^orfi^enbcn ber beutfc^en <5nebcn^belcgation

in ^ari^, Dr. ©öppert, mit bem 93otfcbafter '^aleologue. '2lu^ i^r entnahm ber

beutfd)c 9^cid;sfan5lcr, mie er im 9\eic^^tag crflärtc, bie "Slufgabe bc^ franjöfifcben

tofanbpunltcö unb bie 93creitiDilligfeit bcr ^ranjofen, un^ einen Spielraum oon
äioei bi^ brei '2ßoc^en „jur Q3ern)enbung einer ftarfen ^ruppcnmad)t" im
9'\uf)rgebiet ^u geben, ©a^ toar ein Srrtum. 3n biefen ^agcn bi^ jum 2. "^Ipril

iDurbe in '5r«"^reicl) ber enbgültige (Jntfcbluf gefaxt, auf jeben ^aU ungeachtet

aller frübercn ^rllärungcn unb obne 9\üdficbt auf bie '2llliierten ju l;anbeln. 'SO^it

ber Q3erfcblecbtcrung bcr i?age im 9^ul)rbaffin tvurbc bie 9totlage bcr beutfcben

QRegierung größer, iinb biefc muffte unter allen llmftänbcn au^gcnutjt Iperben. 0a^
fofortige (5ingcl)cn bcß 9\cicb!^lan5ter^ SOZüller auf SCJ^illeranb^ QBortc über baß

n)irtfc^aftlid;c Sufammenarbeitcn '5)cuffd)lanb^ mit "^ronfreic^ n)urbe in bcr franä5=
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[ifd)cn <^rcfTc ^\mv W\hQV\mll\c\ ancrfannt, aber juc^Icid) f)i)potri(ifr{) rcrlanpf, ba§
er 5UOor feine ^atcn mit feinem ^roc,ramm in ilbcrcinftiinmiuui biiiinc. "Ver-

nünftige 6timmeit, loic bic bc^ ^Deputierten 'S^abru, bcr bayi mabiite, .,ä courir
le risque de faire confiance ä l'Allemagne", blieben ebne Ginbrncf, bic 9\cc|ievunn«(--

prcffc forbertc ^um Äanbeln auf: „®ie^fraiiäL>fifct)e 0\e(^icrunci erlaubt in bcr

^at, b<i§, ba bic 6icf)cr()cit <^ranfrcid)ö im topiclc ift, es i(;rc nebietcrifcbe "^flicbt

ift 5u l;anbeln, auf ba^ Qxififo l;in, bic 9lUiier(cn oor ein fait acconipli sw ftcUcn.

^kß ift übrigen^ bie 9?ccll)obc, bic ©nglonb mcl;rfacb üncicioanbt l)at. 3ft c^

erft notnjcnbig baran o« erinnern, Unc (inglanb einee; guten '^^age? feine 0)efci)iüabcr

nacb 5l\niffcinfinLHiel fcincftc unb ben 6u(ton mit feinen .H'anonen bebrol;tcV 'I>ic

©aranticn <5ranfrcid)^ am 9\l;ein fuib bic (i'nglanb^ im Orient locrt, unb unfcrc

9UUicrtcn u>erbcn bic crftcn fein, bic ba^ »erftel;en."

Qß erging bcr 9?iiUeranbfc^e 93ricf an Wn beutfd)cn ©efcbäftetriigcr ^ÜJaDcr

t^om 2. 'Slpril, bcr offiziell bic franjöfifcben '2(bfid)tcn auf <5i'^inffurt' beftäligtc;

bie bcutfd;c 'i^intmort barauf in nnferer furd)tbarcn 9cot(age tonnte nur bie llrr--

flärnng bc;^ llntcrftaatsfefrctärs t»on Äanicl am 3. 9?Jär^ fein, baf? T'cutfct)lanb

gejUntngcn fei, in baQ 0\uf)rbccfcn ein,^urürfcn unb bic Q3crantiDLM-tung für biefe

93Jaf3rcgcl 5u übcrnel;mcn. ®cutfd)lanb rüdtc inbc^ mit einer foUten ^^ruppen^

ftär!c in baß bcbro^tc ©cbict, lüic fic ibm baß '^luguftabfommeu mit ben '2lüiicrtcn

bi^ äum 10. ^pril in bcr neutralen 3onc geftattctc. Äicrmit hoffte man umfonft,

bie ^Ibfi^ten bcr 'S^ranäofcn p ycrcitcln. ilbcr 9iacl)t rüdten bie 'i^ran,\ofcn in^

unöerteibigtc unb fci)u$lofc bcutfd)e i^anb, mitten im "^rieben, mit fcbirarjen Gruppen,

bcncn balb unfc^ulbigc beutfcl)c *5witen unb 5tinber bei einem unnötigen "iMut--

babc in ^ranlfurt am SDiain §um Opfer fallen feilten.

®eutfc^lanb0 bcmäd)t{gtc fiel) eine ftumpfc Q3er(iU^eiflung. Sie tommt jum
"Slugbrudc in bem "Slufruf bei§ *^räfibcnten unb beß 5?an,5lcr^ an bic ^^coölferung,

bic t)on bcr <5l)t)lod--politil bcr 'Jröi'äofcn fpricbt, unb in bcr bcutfcbcn ^rotcftnote

auf bie fran^bfifc^c 9cotififation bC'5 (finmarfd;c«^ , bie baß fran5öfifd)c Q3orgebcn

al^ unvereinbar mit bem ^rieben'^ocrtragc be^eidinct, ben gan.^cn T^iberfinn bc^

franäbfifcl)en ßinmarfc^eö branbmarfcnb. 6olcl) Q3crl)altcn mad)c eß jeber 9\egierung

in ©eutfcl)lanb unmtjgltd;, in bem unglü(flicl)en, von tiefen (frfd;ütterungen immer

iptebcr betroffenen Canbc 9\ul)c unb Orbnung l)cr,^uftcllen unb aufrcd)t,i|Ucrl)alten

— ipcnn fie auf 6d)ritf unb -$^ritt bei il)ren bi«l)erigcn .vcinbcn ungered;ffcrtigtetn

5lrgmol)n begegne unb immer erneuten ©rangfalcn ausigefel)! bleibe, unb loenn

baß bcutfc^c <2ßirtfc^affe leben Störungen, umc fie bic ^^cfelntng polififd) unb unrt--

fd)aftlid; fo i:)id)tiger Äauptpläljc mit fid) bringe, au^gcfcljt fei.

®ie 'Jransofcn fprad)en in5Unfd)en von casus belli, ftcllten <?>eutfdilanb^

^oli^ciaftion alß ^cbrobung t^-rantreicb^ unb al^ von bcr miUtariftifcbon Ciliquc

in ®cutfd)lanb bifticrt bar unb \iKi}tcn in ber "^^rcffc baß 9?ceffer, um bei bicfer

(»elegen()eit iveitcrc '5ct)en 'S^lcifcb auß bem beutfd)cn Ücibe ^u fd)neibcn. 'i>ic

mel)rfad)cn Q>crfid)erungen bcr fran^öfifcben 9coteu, aues 'i^ranffurt uüeber bf''<^»'?--

ougcl)cn, iDcnn bic (Jroohiierung bcr neutralen 3one kitcm 0cutfdilanb* erfolge,

tDurben von bcr franjöfifd^en treffe nicht ernft genommen. 0ie ^ertiiiarc, Saint

'53vice^ unb tutti quanti ber Snfpirierten vom Ouai b'Orfap riefen ce offen l)\nmß

in bie 9Bclt, „ba^ cß l)k\K, über baß erlaubte 9}iaf5 naiv },xi fein, looüte

man bie üugcnblic!lid)c 5?rifc nid)t aujnüijcn, um eine flarc Situation ^u fchaffcn.

'Sie augenblicriiche "Prüfung unrb un^i bic 9?cittel vcrfdiaffen, un^ befahlt 5U

machen ober unferen Q3erbünbeten ben QBctvci^ ^u erbringen, bafMvir einer

anberen Sache bebürfcn alß bcß "^apicr!^ von Q3erfailleg."

„flbcraÜ in bcr QBclt vcrftcht man, ba\^ bic 1»eutfd;en in ver.vvcifcltcr

Cage im 9\u^rgebict gehanbcit l)abcn. 9cur in '^ranfrcid) anll man bicei nid)t

i.>erftcl)en" — fo fc^rieb ein 5topcnhagcner ^tatt, unb baß mar ber Sinbrud nicht
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nur bcr 9!)?etnung bc^ neutralen (iniro;>a^, fonbern and) eine^ großen ^eiie^ in

ben alliierten ßänbern. 9?(it '2lu^nö()me ber ^fd;ecl)oflolt)afei, 'Sclgien^, geloiffcr

cnglif^ev Äctjblötter unb ber „besohlten" amerifani[cl)en "treffe »Daren fic oUe einig

in il;rer 5?ritif be^ fronsöfifc^en Äanbeln*. 9^amentlicl) in Stalien ernannte man
tlar bie Siele unb '2DZotit>c ber frün^öftfrf)en ^olitif, bic auf Sprengung <2)eutfct)--

lanb^ ausging, unb bie öffenflici)e '^Q^einung rücftc fd)arf »on "^ronfreic^ ob.

®ie engU[cl)e "treffe ipar in i^rer (i"infcl)ä(3ung ber £age gcfpalten, n\d}t bic

englifd)e öffentlicbc SD^cinung unb ba^ englifd;c .Kabinett. 6^ erfolgte eine in

<5)eutfd)lanb faunt crl)offte cnglifd^e ^rotcftnotc, bk auf bic 9loilPcnbigfeit cint)eit=

ltd)cn Äanbcln? ttx 9l(liierten i;i bcrartigcn grunblegcnbcn 'fragen l)inrt)ie^, unb
bic ta^ "Sluefd^eibcn bc^ englifd)eu '53ot[d)aftcr^ au^ bcr '53ot[ct>afferfonfcrcn5 fo

longc in '2lu6fid)t ftctltc, ivenn nid)t <5ranfrcid) bic 93erfid)erung gebe, in Sufunft

gcmcinfani mit ben '2lÜiierten flu l;anbeln.

®ie fran^bfifd^e 2lntiPortno(e ift ein vDJufterbcifpicl franflöfifd^er ötaaf^funft.

Sic ipieberl)olt alle t>on 9?^illcranb frül)er fd)on gemachten Q3oruntrfe gegen <3)eutfd)--

lanb tocgcn 'S'^id^tcrfüllung bc^ Q^ertragc^ unb [teigcrt fiel) in if)rer (Erregung bi^

flu bem patl)ologifd)eu ^lueruf, i>a^ <5ranfreicb jctjt gcflU>ungcn fei, flu fagen: c^

ift genug, unb t>a% cß tüciter n\&)t^ ucrlangc, al^ bicfc ^t>c»rtc mit ben *2lÜiicrtcn

flufammcn flu fagcn.

9^cutcr l)at fi(^ bemüht, \)tn <5ranflo[en bic *^illc flu ücr[ü§en, burc^ eine Gr=

flärung, i)a^ bcr \va\)xc Sinn bc:^ euglifd>en Q}orge|)en^ bic Sorge um bic 5luf-

rcdbtcr^altung bes franflöfifcb--cnglifd;cn ^ünbniffe^ fei.

So loollen aüd> mv bicfc 'Peripetie auffaffcn. 9!Bir loollcn nid;t bcm „9)?atin"

flum 9^ed)tc oerl>elfcn, bcr bic cnttäufd)ten <5f(inflo|'cn bamit tröftct: bic ©eutfd^cn

iDÜrbcn alle^ baburd) »crbcrbcn, M^ fic ben 'iD^a^ftab ocrlicren. — QBir u>ollcn

unfcr 9'\cd)t, u>citcr nid)t3. <5)ic '33efliel)ungcn flunfc^cn ßnglanb unb *5f«nfrcid) finb

im übrigen reine ^Ingclcgenl^eit biefcr bcibcn Cänbcr, bic fic allein flu regeln ^abcn.

®ic beutfcbe 9\cgicrung t)at iljrc '2lnfprüd:)e auf (Srfa^ bc^ Sd)aben^ aui^ bem
rccbt^iuibrigen unb »crtragöioibrigcn franfli5fifci)cn 93orgc^en angemclbct. QBirb baß

franflbfifd)c Q}ol! burc^ eine 5?riti! an bcm 9)?illcranbfcben Q3orge|)cn flcigen, ba'fi

c^ bin Schaben einer nur militariftifcf)cn '^olitil fc^lie^lid» am eigenen ßeibc flu

fpürcn i^at"? *3)a^ ift leiber nicbt flu hoffen. '2lllcin bie '5:at[ad)c, ba^ bic fran-

flöfifc^c QJaluta am ^agc ber ^cfc^ung <5ran!furt^ in Conbon gaufl beträc^tlid)

fiel, folltc bic fingen ^rauflofen oon bem Sufammcn^ang unb bcr 9^üdtt)irfung

oHcr europäifc^en politii"d)cn Q33irtfct)aft^-- unb ^i)afcini^fragcn auf "^^ranfrcic^ fclbft

übcrflcugen.

<5)ic *^olitif t)cn 9}Jillcranb ober oielmc^r oon ^od} ift oerftänblic^, nytnn man
fid) bax finanfliellcn unb lpirtfd;aftlid)en Suftanb <5wu^rcic^^ ocrgegcntoärtigt, aber

bc^ir'Cgcn nid)t cntfcbulbbar. 9}(an mu§ bai Q3olf über bie eigene ^O^ifcrc \)\n=

iDegtänfd)cn unb il)m "^reftigcerfolgc vorfloubern. (Sine ^rcftigepolitif aber fül)rt

niemals flu gcfunben (Erfolgen. "2luf bic ^auer entbcdt man bocb, ba^ nxdytß

bal)intcr ift, unb ibrc mangctnbe QKirfung fällt auf il)rcn llr|>cbcr flurüd, The
empty vessel makes the greatest sound, ®ie "^oliti? ber 9)^illeranb unb ^od) ift

in^altlccr, iocil [ie bic n)ict>tigftcn frauflöfifcben Ceben^intcreffen nic^t berüdficbtigt,

gaufl flu fd)n>cigcn oon benen ber 'Jßelt, beren loirtfcbaftlid^e Solibarität allmä^lid)

ein polittfchc^ '^oftulat mirb. (frft u^enn bk fianflbfifdbc öffentlicbe 9)Jeiuung unb
•Jranfrcid)^ poUtifd)c 'Jüljrer ba§ crfennen, n-erben fic ibrem ßonbc bienen,

C^in üid)tblirf in biefer trüben Seit loar bic "^Ibflimmung in bcr fllücitcn fd)lcön)ig--

fcl)cn 3onc, bic eine fo übcrirälfigcnbc 9)cajorität für <3)euffcl)lanb ergeben l)at,

ba^ in ^äncmarl flunäc^ift alle ^Inncrion^gelüfte oerftummten unb bic fct)on an-

gcfagten über baß ganflc Canb l)in fid) au^brcitcnbc <5lcn^burgagitation ber ©änen
aufhörte. 'T'cr jctjt flum bcutfcben "Sht^enminifter befignierte foflialiftifcf)e Staate--
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'^Polififdje 9?un&fd)üu

fonimiffar .^öftcv \)at einen grofjcn '2hitci( an bem \d)öim\ Erfolge bc^ bcutfd)cii

©cbanfen^ in 'SDiittclfd^leölDifl , bcr um [o l)ö()cv cinäufd^äljcn ift, a(^ er in eine

Seit bcr tie[[tcn notionalen 3er!lüflunii, bcr ticfftcn unrt[d)aftlid)en (i^cprciiion unb
bcr gröfjten Q^crlorfungcn von auf?cn l)cr fiel. IBenn in einem bcut|'d)cn l'anbc,

t)aß fo bem alten ^rcuf^cntum abl)olb ift, lüie 6cl)Ic6lDig, bcr bcut[d)e (J^cbonfc fo

gldn^enb fießtc, fo l;at nicmanb »on nne; \)a'^ 9\ccl)t, an bcr Sutunft unfere« l'anbcö

unb unferc!^ ^olfcö 5U jUKifcln.

®ic bänifc{)C öffcntUd^e 93icinnnci, fiMucit fie cljauoiniftifd) orientiert nnb burd)

bic gefärbten ^^erid)te bcr bänifcl}cn 9\cpoiter in "Jlcneburg falfd) unterrichtet

iporbcn mar, yermod;te fiel) inbeffcn mit bcn (garten ^aifad)cn nidvt au6/\uföl)ncn.

6ie gemann ben 5?önig für bcn totaateftreid; bcr ^Ibfctnmg bcr 0\cgicrung 3al)!e

unb für bcn Q3crfud; , bic Scbieömigfragc im Sinne bcr (i'l^auoiniftcn mit einem

neuen 90tinifterium ^u löfen. ^ic töniglid)e Cocftc mar ein inneu>olitifd>ee! '^iaefo.

'5)er "Rubrer bcr Oppofition 9icerc\aarb, binter bem bcr oerfd)lagcnc C^()ri[icn[cii

ftecftc, meigerte fid), bie 5\abincttbilbung ^u übcrncl;mcn. <5^ofi; (j)cfd;äfi?miniftcrium

ßicbc, bü^ bie 3ntcvnationalificrung 'Jlcn^fl^urg^ fll^ fein auf?cnpolitifd)Ci5 3icl

proflamicrte , konnte ficf> mie meitanb $Xc[p\> nur ^a^c balten gegenüber ber

^rot)ung ber (So^ialiftcn mit bem Okneralftrcif. Gin itompromif^miniftcrium '^rii^

mürbe gebilbct, tciß bie ^i}a^trccbtefragc crlebigen unb biä! ,vi bcn "il^ablcn rein

gcfcbäft^mäf^ig feine ©cfd)äftc burd)führen foU. l'ciber i^crfucbt bicfc? 9?aniftcrium

in bcr 'cVlcns^burgfrage eine (finUnrtung auf bie 3nternationale Äommiffion im
Sinne eineö '2luffd)ubeg bcr (Jntfd^eibung , bie bod) nur nad) bem QBunfd)e bcr

93et)bUerung erfolgen barf, biß ^u bcn bäni|d;cn '3l^al)len. Sold)e3 bem \yricben?=

vertrag völlig miberfprecbcnbes 93eginnen tann bcn fünftigen bänifcb-beutfcbcn ^e-
jicbungcn ntc^t ^um 93orteil gcreid^cn.

©cgcnüber bcn (Srcigniffcn in <S>cutfcblanb traten bic fonftigen Q3orgängc bcr

'3Ößcltpolitif fc^r in ben Äintergrunb. 3mmcrl)in oerbienen bie 'l^orgänge in ber

Würfel bic ernftc "Slufmerffamleit ber QBelt. <j)ic (Jnglänbcr babcn eine 'Alottc

nac^ Äonffantinopel gcfcbidt unb ben Sturj be^ 9?iinifterium8 bcrbcigefül)rt. 0ic

9\üdnnrtung in 'SInafolien ift bereite ^u vcrfpüren, ^k liberale "^bcoric in C^ng--

lanb i)at, u-ie c? oorau^^ufebcn unir, gefiegt, u>cnn aud) nicbt, mic ^Ifquiib baei

mollte, eine „'5?atifaiiificrung be^ Äalifcn" jum 3icle ber englifcben "^olitif erljobcn

lt>irb. ©ie Selbftänbigfeit^crtlärung bcß (5mir^ "iVeffal in öorien unb feine?

^ruber^ im Sraf finb bcad)tenßmcrt. Q3on ^'lgi;btcn bi'rt man locnig mcbr. T'ic

Situation fd)eint immer nocb bcbroblicb ^u fein, ©ic l'öfung ber armcnifd)cn

^•ragc loirb ber europäifcben Diplomatie noct) manc{)cö 9\ätfel aufgeben.

©eutfc^-öftcrreicb fcbeint ficb mit 3talien au?cinanber5ufct5en, ein für beibe

^eile »orteill)aftes^ unb gcfunbci? ^^cginnen. Um babcn bic Stalicncr gc,\eigt, baf?

fic nicbt geneigt finb, bie föcmaltpolitif bcr '^ran^ofcn mit^unmdicn, fonbcrn ba\;

i^r Streben nacb einer europäifd;cn aufbauenben '^olitif in gutem Sinne gebt,

"i^clgien ift auj^cr "^olcn ba^ einzige l'anb, ixiß, wie ee fd)eint, auf franöiM'ifdocn

'^efc^l auf ©runb be^ fran^öfifcb--bclgifd)cn "^^ünbuipocrtrag? fid) auf 'ivranfrcidiii^

Seite geftcllt |)af. Snglanb mufstc crft beutlid) abioinlcn, maiJ nid)t gerabc jum

9'\enommcc für bie ©ütc bcr bclgifd^en ^olitil beiträgt.

Srlanb ift im "Slufrubr. Die home riile-'Slftc, fo mie fic jct^t vom l>arlament

gegeben loirb, bcfricbigt nicmanb auf bcr grünen 3nfel. 3n Sübafrifa macht bic

9iationaliftcnpartci '^ortfcbrittc , unb bic cnglifd;c "PrcJTc U'cift mit 9\ed)t auf bic

gcfäbrlid)en tH-flärungen bin, bic ^onar l'am im llntcrbaufc über bic 9?iöglid)teit

ber DominionJf, fiel; rom 9['iuttcrlanbe s" trennen, unbcbaditcrmeife abgegeben bat.

Die bolf d;emiftifd>e ruffifd)c (i'nfmirflung bcunrubigf nacb mic oor bic

europäifcben ©emüter. Cenin hcmit^t bie äuficrcn (i'rfolgc feiner '•IJtrmccn , bic mit

bcr feinnal;me oon 9iomorofrijfl einen oernid)tcnben Sd)lag gegen Denitin geführt
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l^abcn, 5u fi'lccjcnfdpcn ^rflärungen im Snnern. 3u "^olcn unb "^innlanb, bic

fi^, n)ic e^ fdjelnt, geeinigt ^abcn, fommt cö ju feinen <5riebcn^t)erbanblungen mit

9'vu§lanb. 3n ber 'berliner ruffi[(^en treffe ioirb ber Smperiali^mu^ ^o(en^, i>a^

bic ©renje »on 1772 forbert, au^crocbcntiicb ftarf fntifiert. ®ie englifcbc treffe
i}Qt bic innere "^öulbcit ber polnifc^en 6taatött)irti'cE)Qft, bccen 2lrmec „auf Rapier
mQcfct)iert", fet)r offen berv)orgel)oben.

3apan benu^t bic @clcgenf)eit, um ben 9^uffen '^ölabitDoftof ju nehmen unb

ficb „äu ft(^crn". (S^ iff anjune^mcn, ba'^ biefc 6i(^crung ficb balb auf 9^ifola=

jetoff am '2lmur unb tociter'au^bel^ncn toiib.

^raffin uetbcmbclf in Q>tod\)olm unb malt ber europäifcben öffentUcb!eif ^otcm=
finfcbc Ä'uUffen oor. 3n§n)ifc^en agiert bic SoU)jetbiplomatie in ^ecficn unb ^Icin»

afien. 3n Europa fuc^t fte bei jcbem Qtaata ben "^Infc^ein ju crtocden, al^ ob

ber .^onfurrent fc^on mit ifjr abgcfcbfoffen \)ättz. '^Xan follte ficb burcb bicfe

93^ä^c^en nidot täufcben taffen. ^u§ ben ©rotjungen £enin^ gegen bic 93auern fprtcbt

bic innere (5cbH)ä4)c biefer auf imrtfdjaftlicbc '^böntagmen gebauten 9^egierung.

QBicbtig für un^ tft bie Q'^efolution bc^ amerifanifd)en Qmat^ß, ben <5i;icben^*

juftanb mit ©eutfcblanb lütcberl^cräufteUen. <5)a^ öcbicffal ber Q^efohition im 9^e=

präfcntanten^au^ ift aücrbing^ angcfid)t^ bc^ brobenben Q3etoö bc^ '^räfibcntcn

unficbcr — aber ber '23efcblu§ ift immerbin ein Gc^ritt hjcifcr auf bem 'JBege ber

enbli(^en 9^cöifion bciS QJerfaiUcr 'Jrieben^, bie bocb einmal fommen mu^. ©erabc
bie ßreigniffe ber legten oicr Qöocbcn babcn ad oculos bemonffricrt, ta^ bic Qßelt

in ibrer ©efamtbcit obne ein JDicbcraufgericbtcte^ ®cutfcblanb unb obne ^iebcr^
eintritt 9\u0lanb^ in bie ßtaatcnloelt feine "Slu^ficbt auf 9^ubc ^at ©aoon, joic

ficb biefer (Eintritt ooUäief)en h)trb, unb ob e^ in ®eutfcf)lanb jum ©partafiemu^
fommt ober n\d)t, mirb bic hJeiterc Sntujidlung ber ^elt abbängen.

®ic (^"ntente trägt bic eigentlicbe ©cbulb, t)a^ ©cutfcblonb ipäbrcnb ber ^app=-

^agc an t>zn 9^anb be^ '33otfcf)eit>i^mu^ fam. QBcnn f»c ibre ^olitif nicbt x>on

@runb au^ un^ gegenüber änbert unb bic fransbfifcbc ^nfi^auung nicbt cnbgültig

übcriDunben n)irb, fo tt)irb bie rote ^lut über un^ unb alle hinweggehen.

Q5erliner ^^eafer

®cr magere (Ertrag bcä ^bcotcriointcr^ rccbtfertigt o^ne tocitcrc 93egrünbung

ben fpüten, fummarifd)cn *53cricbt. ^rüft man rücffd)aucnb bic (Sinbrüde, bic mit

(frlcbniefraft biß in ben inneren Äof ber 6eele brangen unb vertiefte Spuren
bintcrlie^cn, fo bleiben im ©runbe nur ^riebricb ifa^^lcr^ pracbtooUc, fernbaftc

©cutfcbbcit al^ @5^ in ber '5yuffül>rung oon ©octbe^ „@ö^ oon '53crli =

dringen" (Q^olfsbübne), bic um fo b^Ucr leucbtetc, je fcbn>äcber baß Spiel berer

um '^ßei^lingen loar, unb ber erfcbütternbc ^uffcb^ei ber vertretenen 5?rcatur, bic

ftumpf obne fragifcbe ^ali\)ö\)c, mi^b^^^clt üon ber llmttjclf, obne bie 9)^öglicbfcit,

Sufammcnbcinge 5u begreifen, in Glenb lebt unb in 9^acbt ocrfmft, in @corg
93üd)ncrö Fragment „^o^i^ed" (2cffmgtbcafer). ®ic oon QSarnom^fi) mit

ftarfer (SinfübUtng in baß Q3ülf»^licbmäi3ige ^üd)ner^ infsenierte "Sluffübrung , bic

im 3abr bcß *53ücbncr--3ubiläumi^ ein föftlicbc^ (Sefd;enf für alle ßiteraturfrcunbc

bebeutete, löftc ftarfen (Sinbrud au^, befonber^ ba öugen ^löpfer^ ßeiftung ebcn=

bürtig neben ben 'Jßoäscd 6tcinrüd^ trat, ber in jenem 3abrc ben 2Irmfcligften

ber 'äiT^enfcbcn fpieltc.
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(^cimal^ runbefc bcn ^ül)ncnabenb ^nid)ncrö romanti[d)c^ 6picl „l'concc unb
2tm". ®iefe^ ^kl ucnnoc^fc als Beigabe 3. 9)1. 9\. l^cn^'e l'iiftünd nad)
^lautu^ „©ic 93uHf d)Jt)c[tcr" bie lärmcnbc IMti^fcif bcr 93ül)nc uon bcr
pradpfooücn ®agni; öccDae^ in bcr 'XitclroUc nidjt iuö "publifum ^u ocrpflon.^cn.j

^lö Cciftung einer feinen Oxcgic blieb bie üon eubn)ig ^ergcr geleitete ^htf-

füf)ntng »on 6trinbbevg^ 'Jßeit)nact)t6)>icl „<2lbx)ent" (5tanimeijpicle) mit
^onl QBegener unb 9\ofa ^cvtene al^ 9\td)ter unb 9\id)terin im 0)cbäd>lnie.

Siucl) fie üermod)tc nid>t ben fahlen (i'inbrud biefeä '3>i)^angelium« : „T»ie Strafe
ift bie 6ül)nc" ju oerU)ifd)cn, in bcm 6trinbberg „rul)los; im l'cben, Renten,

Äaffen, Sieben, von ÄoUenlärm urngeUt" mit folternber ilneibittlid^feit fid> unb
feine Opfer über ben ^ob i)\ncim üerfolgf unb ror teincr äußeren unb inneren

93analitäf 3urüc!fd)recft.

Qöa^ tt)ir fonft fa^en unb l)örtcn, unegf nid)t eben fc^n^er. (f^
ift übcrflüffig

äu bemerken, ba^ bie '^luffü^rungcn ber brci Äauptmannfd)en QBerte nid)t unter

bie^ 6ummarium fallen. Q3on it)nen fei am £d)luf} gcfonbcrt gebanbclt.

2lli^ bie „"^Itegcnben ^Släüer" nod) fel^r gut luaren, ffanb in il)nen ein-

mal eine (§efct)id)tc »om ©rafen ^ü, in lueldjer ber blöbfinnige 6at) oor--

tam: „®a ber ©arffellcr bee ,Äamlet' evflärf t)attc, feine 9\olle auenal)m«iücife

fingen jn u^oHen, fanb bie Q3orftelIung im Opernl;aufe ffatt." (?g n>ärc tlug ge--

tt)efen, ipenn SO^aj 9\einl)arbt bie le^te .^onfequcns gebogen unb burd) iiein,^

^^ie^cn auc^ bie 9\ollcn bcr ©avfteller in feiner Äamlef = ^uffül)rung (©rofKö
Sd^aufpiel()au^) |)ätfc öcrfoncn laffen, anffatt nur i)aß Äeulen be« Sturme« unb
bie '3lpifcl)enaftc. Q3ielleid)t uiärc eg bann iüenigften^ mijglid) geworben, bie nict)t

gcrabe nad; bcr Seite be^ unglüdlid)cn Q3cfd)auer!D gefpioc^enen '35orte ju oer--

ftc|)en. So aber erfd)lug ber gcnmitige 9\aum alles förofje unb 3^iefe bc? un--

ocrgänglic|)en QBcrfc^, bem '2llej-anber SD^oiffi fcclifd> immer nod; nicl)t gemad^fen

iff. "Sin bem peinlid;en Sinbrurf ber '2)crgeu>altigung bcr Seele burd> bie jioang?^

läufigen folgen bcr riefenl;aften '^lugma^e cermod^ten aii&> ftarfe Gin^elleiftungcn

nichts 5U änbern.

3m britten '21H Don 9^omain 9\ollanb^ „Danton" loirb bie Sjene jum
9\eyolution^tribunal. '53ij^ in bie t)öd}ften 9\änge l)inauf finb bie <3)arftcUer oer--

feilt unb nad) anfänglid;cm, unUnUigem Staunen, ob bae; (ü5efd)rci aus bem 3u--

fd)aucrraum ixi(i)t ho6) uncber einen bcr üblict)cn ^remietcnffanbale bebcutc, fiut

man leibcnf4)aftlic^ erregt, mitfpielcnb unb übcnuältigt mehr al^ inncrlid) ergriffen

in bem lebcnbigen, tod;cnben 9\unb. ©ann brid)t bie Strafe tobcnb unb ,5,er--

ftörenb l)incin — unb man glaubt bicfen huyn '^liit über an bie ?cotmcnbigfeit

bc^ geiyaltigen Unternehmend.

"aber mit Q3erlaub! (finc Situation in einem Stade — unb in mand)em

anberen lä^t ein 9Ut ober eine Socnc fid) fo bcl)err|'d)enb bevau^arbcifcn — recht-

fertigt nun unb nimmermehr bie Sd)icfbeit aller anberen Svenen, bie ba^ *21u!?--

n)irfcn tiefer. 3nnerlid)feit, bie ®eutlid)mad;ung bcr l;albeu Za>m, t)ü^ L'aften ober

bie Äciterfeit feelifd)er Q3orgänge »erlangen.

'S^cr fiel) ^lü^ 9uMnl;arbt für un^crgänglicbe, bcftimmcnbe Öinbrüde mit

tiefer <S»an!barfcit oerpflicbtet fühlt, lüiib nur mit banger Sorge hci\ 7i3eg, ben

er l)ier gei;t, ocrfolgcn lönncn. Sr übcr,^eugc un^, i)ci\^ er ??cöglid)tcitcn nicht nur,

fonbcrn 9totn)cnbig!citen id)ai\tc unb unfcrcm oiclfac^ noch unbeunifjfcn , feclii'd)cn

'icrcitfein 5ur ^ufnal)me neuer '53e,vehungen ^loifdicn ^arftcller unb 3u|'diaucr mit

ftdjcrcm 3nftinft han QBeg ebnen loolltc, al^ er feinen "^raum vernnrtUd)tc, aber er

überjeuge un^ batb! Qjorläufig oermögen loir nur ^u glauben, ^a^ iia^ C^rofje
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©c^aufpiclt)au3 Qtöerfcn vow bei* ^uc{)t unb @rö§e bcr antifen '5:vagöbic, in bcnen
bog geipaltigc ©cöicft'ül fclbff bröljncnb auftritt, bcn ri(f)tiöcn 9\a()men fd;afft, faU^
er Qucf) ^icr »or oöUiger ©tilifierung nidft 5urüc!fd)rccfcn lt>irb — bcn anbcren
aber, baruntcr allen unfcrer ^age, aUe^ fct)ulbig bleibt.

Oxodonb^ „®anton" n>irftc fatal bcfannt, Swii "Slfte bialogifierfe Ceitartifcl

rcöolutionärcr ^^eoretifcr, bic it)rcm 6cl)öpfer breit unb ermübenb bie *2lufgabc

abncljmcn muffen, fiel) fclbft ju cl;arafferifieren, obnc t)a^ cö i^ncn bei einem 3u=
l)ijrer, ber in bcr @efc^id)tc ber fran5öfifcl)en 9\eoolution nic^t firm ift, ganj gelänge.

3m britten "Sllt beilegte ©ramatif, aber rein äu^crlicbe, nid)t innerlich) getriebene.

®ic ^ül)ncnprobc ^af 9\olIanb, ben lüir ciß einen ber ttjenigen 2ic^tbringcr an^
bcm bunfelften <5rflnfrcid) unb al^ fel)r menfd)lict)cn ^Dtcnfd^en mit aller ©i)mpat^ie

grüben, nid;f befranben. llnb an (öcorg 93ücl)ner^ „<5)anton^ 5ob" barf man
überhaupt nic|)t benfen bei biefer cinfad)en Äiftorie!

QBer üom ßfprcffi oni#mu^ ') eine (Erneuerung be^ ^|)catcr^, bie Äerauf=

fü^iung bcö großen 6til^, bie Überifinbung abgcftanbencr ^fpdjologie — oicl

mel)r nocl) \vav un^ oerfprod)cn — eriuartet Ijat, mul3 butd) bie groben, bie in

berliner ^l)eatern bargcbofcn lyurben, bitferlid; cnttäufd^t fein. «Statt (Erfüllung

erlebten w'it einen DoUftänbigen 93anlerott.

^(ar()eit ift ja feine ber ^orbcrungcn, bic ber (Jypreffioni^mu^ an feine 3üngcr
ftellt, ober felbft >pcnn man glauben mi5d)te, bai3 bic neue Äunft aftioiftifc^ unter

'2lufjcrad)tlaffung ber (Ein5clt)citcn bcn geiftigen ©el)alt, bie 6eclc erfaffcn, 95ßclt^

gefüt)l cräcugcn, taß 3ntcreffe am 6onberfd)tdfal ücrncincnb, i)a§ ^t)pif4)c geftalten

loiU, fo mu9 man fic^ legten Q^ntcß bocf) an bie QBorte Ipalten, bie nun eben bie

3bec v>er!ünbcu.

Q:ßer aber barauf()in illricl) ©teinborff^ brci "^lufjügc „<5)ic 3rrcn"
prüft (®ie Tribüne), hm ergreift tiefe '53cfd)ämung für bcn ^utor wegen be^

'2öibcrftrcit^ jtoifcben bcr '2liuna§ung int Qluftrctcn unb bcm fümmcrlicl)en (Set)alt

be^ QBcrlc^. 'S>ie *5abel be^ 6tüde^ lä^t fid) in bcn Q5ofabcln crfcböpfen : "^O^enfc^,

icl> = i>u, gut fein, Q,"i3a^rf)cit. 93cit (Scfcbrei h)irb eine Q3otfcl)afi ocrfünbct,

bereu Offenbarung in toclbftoerftänblicl)Eeiten beftel)t, oon benen su reben im

5?reifc ^öfjcrer ^Q^cnfctjcn al^ banal galt, unb bcren fd)tt)eigenber '^Befi^ noc() nic^t

einmal ^um niebcrften (Srabc bercd)tigt. 3n ben langatmigen ^u^cinanberfc^ungcn,

bie ber ^r^t mit ben 93cttlern (ber Icibenben ^enfd)l)eit nad) bcm Kriege) fü^rt,

lüic er fic aufnimmt unb al^ 3rrc ausgibt, um il;nen Obbad; ^u ge»Däl)rcn, n)ie

au^ biefer ilnioal)rl)eit il)m ein fcl)n>ere^ fittlid)e^ Q3crbrecl)cn rcd)t fünftlict) fon=

ftruiert tt)irb, loie ber 3ug ber '23ettler fic^ in bic ctoig graue 'Jernc fortmäljt,

lä^mt eine bleierne ßangeipcilc jebe Seilnal)mc an ber bünnen ü^mbolif, n>äl)renb

bie '23erl;öl)nung mcilanb ^errfc^enber ^V)pen, bcr 3rren, burd) bic grcnjenlofc

*53illiglcit bcr 9}Zittel abftö^t. ©icfer ©c^ulmcifter ber Sfftafe bringt tß nirgenb^

über bic ©rimaffc, unb fein (Joangctium für Xlngebilbetc ift fo jämmerlicl) arm
an (§cfül)l, ©cele unb 93?cnfd)cntum, i>a^ man faft bie ©eicl)tigfcit feinet ®enfen^

barüber t>ergi§t. 6d)limm ift, bajj neben bcm oöUigcn ilnocrmiJgen jur ©cftaltung

i^m anö) bic ^laftil bcß "^öorte^ ücrfagt ift. (Er \k\)t bie Silber feiner (Sprache

nic^t m\\> verfällt ber ^omif, benn bei i^m „fjängen 9)^üttcr an bcm ^reuj il)rer

6ö^nc".
6d)limmcr, meil nod) langtociligcr, toax ^Irnolb Stoeig^ jübifd)c ^ragöbte

M (Jine quU Ginfü^rung bietet baä ftifd()c "Su^ be^ Stuttgarter 5)ramaturgcn

Dr. '33taufrcb S d) n cib e r , ©er (fypreffionismus im ®rania. Stuttgart, Suliu^ Äoffmann.
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„<S)ic 6cnbung 6cmacUM (®cutfd)c^ 'Theater), bic nm uubcc\rciflid)ci---

njcifc alß 6d)iJpfunci bc^ „Sm^en 'i^cittfcj)lanbt^" x>orc!c[cnt murbc iinb b5d)f(cn^

bciüicii, baf? aud) ciii!^ 3uac;--5fracl bcm ^rprcfiuMii^muö bcr ?3^c[na5 nici)( er«

\mid)ß. 0cr ii-bi[d)c ^c\l fpidt in Unc,arii uub fcblüd)tct gan,;^ ßvob bic "Elften

bc^ feincrseit vkl bcfd>ricuen ^xiiualmorbpio^effc^ von ^i^iO-Cfet^lar ,yi 'i^übncn»

gefpräd)en aii!^. 3u bcm nicljtirbifcbcii ^'cil [ticitct 03ott mit v5cmacl, bcr auf
fciii @cl;eiH, um bic matnoerbcnbcu Äcr^cn bcr 3uben auf,virüticln, bic „l'it<ic bc«i

^Mutc^" über ba^ aii^eru>äbltc 93olf brincicn foU, [trcitcii OL'r.^üdtcc unb bcrübmtc
ober bcrüd)tii>te Q^crtrctcr 3[i'acl^ untcrcinaiibcr über ©inc^c, bic bei -2lrt il;rcr

übenüc(tlid;cn CL"fiftcn,S naci) allen ^cteiiintcu, bvi aUcn bcfannt n'.\b lanqft nn--

UHinbclbar bcftimmt, l)i.Hl)ft langiueidci unb al^ unnütze Scitocrgcubunc^ crübcinen

müfj'en. llnei C}c{;t biefc '2lncielccicn()cit int (Srunbc gar niitt« an , nur crioccft fic

'5^cilnal)mc für bic bcrcinffigcn Q3efucf)er bc^ '5()catcr^ in Sion.

(frnffcr für bcn Ä'iititcr, lücil immcrljin tünftlcrifd) al? l)öd)ft intcrcffontcr

93crfuc^ 3u bclpcvfcn, ift © c o r g 51 a i [ c v i^ „S') ö 1 1 c , Qß c g , tl' r b c -
1 ( l'cf fing--

t^cater). Q r fann geftaltcn unb f)at ef)rlid) gearbeitet, in bcn elf Silbern, in lucld^c

bic brei '5ct(c feine 6tücfc« fid) glicbcrn, mit rein ej'Dreffieniftifclicn -??iittcln eine

ofilificiung be^ ©toffc^ mit motioifd)--refrainartigcn *5vicnen an,vifficbcn. 'T'ic 3bce,

ba|3 unr alle fcbulbig finb an einem Q3crbicd)cn, baS mir bcunifn ober nnbcunifn,

l)anbclnb ober untcrlaffenb , ocrl)inbern fbnnteu, bafj »uiv alle an jcbcm (!ocfd)cbcn

fd)ulbig=unfcf)ulbig, unfd)ulbig-fd)ulbig finb, ^u bereu Präger er bcn armen ^Dealer

(öpa^ierer mad)t, bcr allen ^ctciligtcn-ilnbetciligtcn: bcr rcid)cn (i^ame, bic einen

^crlenfcl)nuicf für taufenb ^avt fauft, trotjbcm il)r Spa,^icrer fagt, biefc c5umme
tonuc einen armen Seufel »orm 5obc beii>al)rcn, bcm Suioclicr, bcm \!lnmalt, bcn

.sbaftf^auglcitcrn unb --f;äftlingeu, bie alle i^r i?ebcn ai^ il)re t)i>ct)ft pcrfönlid)c ^2In--

gclegenf)cit leben nub baburd) uac^ 5?aifcr teill)aben an jcbcm Q?crfd)ulben , ,^um

9}^cffia^ unb "^ül^rcr in ein reineree 2cbcn wixb — biefc 3bee greift mitten

I)incin in bas ©efü^l^djao^ unfercr "Sage. 9tid)t Opferflammc, foiibcrn ©lül)--

bivnc, 9D^atl;ematit, n\6)t Äev,5biut. 9lbcr eö ift bcr fcfte ©riff bc^ 9'^outinicr^,

bcr fo fann uub aud^ anbev^.

ilub bem (Jrrpreffioni^mu^ ii>irb mit biefem ötücf aud) 5\aifcr nicht übcr.^cugte

"Slu^äuger luerben, benn für it)n luie fitr alle anbcrcn gclren bic ablcl;ncnbcn

QCovte be« „Q^ßanbcrcr^" an feinen Sc{)attcn : ^u nah, ^n fdm^cr, ju u-»cnig 'Sraum

itub Q!>pgelf[ug.

3n bic g(eid)c (J^cgcnb gcl^ört bicfes 9)2al andi Ciail 6terul)cim, beffcn

amüfante^, fred)c« *2lnti--6pief;erftürf „<3)ic Äofc", cin£t f,n Senforif 3citen ,;'r>cr

0\icfc" genannt, eine flotte '2luferftel)uug im Kleinen i:::d;aufpicU)auic feierte, mit

feinem Scbaufpicl „©ie 9}^arquife von ^Ircie" ^'Jicutfd^eei Münftlcr-Sbcaicr).

cVrcilid) uur bnrd) bic jcbe üblid)c Qi3ornoal)l unb ©at^folgc oerfdimiibcnbe 6prad)c,

bic im 9?a^mcu be^ leiblid; feft gefügten 6tüdc^ aber nur aufgetlcbt unb babcr

fförcub loirftc. (fr fte()t auf bcn feften £d)Uitern ^Uicicr Q.Hn-gängcr: 'T'ibcrot unb

v5d)iller, bcr 1785 ein „merfmürbiges ^^cifpiel einer iuciblid)cn 9\ad)c, au^ einem

93canuffript be^ ycrftorbencn ©ibcrot gebogen" im crftcn .^bcft bcr ,;?\l)cinifcbcn

^Mta" l^erau^gab. '5)ic ^Diarquife wn ^ommcrat)c lodt aue it;rcm \yrcunb, bcm

9}Jarqui^ oon ^Ircit^, beffcn L^icbc fic crtalfen füblt, bnrd) eine 'Slnbcutung ibrer

angeblid) abncl)menben 9iciguug bai ©efiänbnii^ feincö crlofd)cnen ©cfüble (iciau^.

3u i|)rer '5raucnef)rc unb -eitelfcit, \va^ ba,ynnal unb jclu meift baefelbc ift, im

M ^^uri^auggabe, 9rcünd>en 1920, 5xurt Q[\>olff.

-'.) Buchausgabe, 'l>ot3bam, (Jiuftoo 5\iepen{)eucv.
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licfftcn üetiuunbet, erfmiit fic eine tcuflifc^e 9\ad;c unb fü^rt fie überlegen ju

^nbe. 6ic »erfuppelt ben "^O^arqui^ mit einem fd)öncn 9])^öb4)en, Die fie i^m aU
ben 21u6bunb aüer ^ugcnben unb ffrcngfter '^römmigfeit crfdjeinen lä^t, bie aber

am Olot üieien 93cännern gegen ^e^ablung bie *5reuben i|)re^ jungen £eibc^ ge-

loä^rfc. ®ec in t)eKen "flammen ftebenbe ^or gablt bcr auf ^Sefet)! ©proben ben

^öd^ffcn *^rei^: feine Äanb unb feine <5reit)cit. 3n ber '23rautna(^t entberft i^m
bie ^O^orquife ben 'Setrug. ^Ibcr mit einem ganj unrofofo^aftcn 6d)lu^ be^

ctDigcn ^^emag: „<5)arübev fommt fein 9??ann toeg!" ocrjei^t bev ©ctäufc^te unb
wiü fern »on ber großen '3öelt nur ben "Jrcuben btß Äerjen^ leben. "Slbgefeben

t>ün ber Sufauunenbrangung ber Äeirnt, ber &"ntbec!ung unb bcr Q)crföl)nung auf

Dicrunbstoanäig 6tunben unb aufgefegten 6fcrn|)eimfcben £icl;feru unb Äumorcn
tft am Original tocnig gcönbcrt. ^le; büf)nenn)irffam mag fein ^lueflug in^ galante

Seitalter, baß il;m glcicbfall^ ein 93cnfil gur 93erfpottung bev 5\'onoention bot,

püfftcren.

*

9DJit einem ftarfen 6tücf, lüeniger in bcr ©cftalfung unb im 95>erte al^ im

<5toff, lam bcr melgcfcbmäbte Äeinri^ ßautenfac!, einer ber (Slf 6cbarf=

rict)ter, nacb feinem ^obe im Srren^aufe burc^ ba^ illeinc ^l;eafer ju 'Sporte.

6cine „*^farrl)ausf omöbie" oerfcl)mä()t fein berbes 9!)tittel im 5?ampf gegen

bie ß^clofigfcit bcr fat|)olifcbcn (Seiftlicbfeit. ©ie 'pfari^ausföcbin ocrläjjt fcbmercn

Ceibeö ibren gciftlicbcu Äerrn unb *23ater il^re^ entarteten Ä'inbe«. 9^acl; einigen

'EDionatcu fe^rt fie 5urücf, unb nun mu§ i^re junge ^Vertreterin im gleid)en Suftanb,

in bem bie erffc bamal^ mar, oerfcbtt>inben, '211^ Q}ater füljlt ficb bcr itooperator.

ÜB ift fcbabe, ba^ ßautenfacf bk llnappctitlicbfeit bincinträgt, ba^ aud) ber Pfarrer
an bicfcm 5mcitcn 6egen nicbt unbeteiligt erfcbcint. 6onft möre aucb für gute

Äatbolifen nicbt^ QVerletjcnbe^ in bem ©tücf, befonber^ ba aüe: 6d;vpäci)en bc^

'^leifcbe^ burd> bie ^2lugcn ber beiben jungen 5D^cnfd;en rein unb menfcblicb gcfeben

tt)crbcn fönneu unb in ber *2Irt, lyie ber junge merbcnbc <Sciftlicbe feiner *5i^eunbin

bie ^53^0^16 abnimmt unb ^Ibfolution fpenbct, tiefe (Süte unb Befreiung liegen,

®ic ©eftalten bicfc;^ 6piel^ — oon £'ucie Äöfltcb unb 3lfa ©rüning in ben

-Jöauptrollen mciftcrpaft bargcftcllt — fmb üon Icbenbigem, blü^enbem ^leifct) unb
ed)tem ßcben^blut.

*
^cv Qßcltfrieg unb feine folgen J^abm bie rcicbßbcutfcben *S)icbter »on ftarfer

9\eagibilität in größte @efül)l^»crlpirrung gcftürjt, oon bcr fic in Scbrcicn au^

tiefem Äcrjcnsgrunb ficb ä" befreien ftreben; Jo er mann 93abr befd)erten fie

einen 6d;toanf „®er llnmenfi^" (^ammerfpielcj. ^cnn mir im 9^cic^c an

©cutfcb-öftcrrcid; benfen, quält un^ bie feelifcbe diot ber QSlufs^üermanbten ; ber

©ebanfe an bie b"ngernben Kinber, an bie ungeääl;lten entmuräcltcn (fjiften.'jcn, an

ben (5tur5 einer cbcmaligcn iocrrli^feit martert un^ bi^ sunt fin'perlid)en £ciben:

Äermann 93abr lä§t einen »erbienten ©cncral bcr iDciianb f. unb f. "Slrmee ben

93erluft be? Striegel, bie oeränberten fojialen ^erbiiltniffe, fürs bm 9^iebcrbrucb mit

all bem jämmcrlid;en unb etlen ®rum unb ®ran auf bie leid)te "Slcbfel nehmen— menn
nur bie eigene fc--e-efcbe ^ixi ben alten Sauber auf bie Qßciber nod) ausübt, lln^

mill bebünfcn, er bcfcbmutjc burcb fold) feicbte <5rii)olitäf baß eigene 9ccft. ^ber
bai SD^oralifcbe ocrftcbt ficb cbcnfo immer »on felbft mie Äer^en^taft unb 'Jein^

gefül;l. Qjßenn nur bcr 6d)manf mcnigfteng gut gcma(^t unb untcrbaltfam märe!

"jlber bies '2Irbciten mit ben uralten ßcbmanfrequifitcn : bem meltfcrnen Sauöfrit--

prioatboäcnten, ber ol^ einziger übrigen«* eine 'Portion anftänbigen 'Dj'?enfd)entum^

mitbefommen ^ai, bem eleganten ibcrsensfnider , bem treuen 93urfd)cn ufto. mirft
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unfagbar abcie[d)niacft. "^lud; einige amüi'antc 93oel)eitcn über bic (ibe, bic man
früher fd)on un^iger fornutUcrt gehört l)at, bog luftige ^lotiv, ta^ ^mi alte ^In-
bängcrinnen beß Äerrlid>ften von oÜcn c^ al^ pevfbnlid)c ^^cleibigung cnUM'i'ibcn,

ta^ bic junge ^xau bce ^rioalbo^cntcn ibicn '^Ibgolt glatt oblaufcn läfU, ocrbunfcln

bic ^atfacbe nict)t, tsia^ Äcrmann 93al;r [icb unter feinem 'Prcie; lucggcgcbcn bat.

^a^ fann man yon ©ubermann nicbt fagen. (Sein <3Diaittprei^ al«( T^icbtcr

Wüv jct nie fonbeilid) t)Ocb, unb loev feine frü^)crcn Stürfc fennt, ber u^cifj

aud) um „©ie 9?af d)bof fs" M '53efcbcib, bie nad) bcU)ä^itcm Oxc^cpt gebraut

ftnb (9\efibenätl)cater). ®iefc^ "xOtal iff ber Äerrenmenfd), Q3afer 9\afd)l)off, ein

oftprcu^ifd)er Canbtpirt unb bie (nacb '2lnficbt i()re^ £d;i)pfer«) bämonifd)c Q5erberbcrin

eine grande cocotte a\\^ '^.^crlin. ®ic l)olf ber Q5ater, um ben Sobn, ber an ibr

um jcben "^vci^ jugrunbc get)cn lyill, ju furiercn, auf ein Q^ocmert feiner Älitfd^e.

9^atürlid) interefficit biefc ^xan mit ber Seele cine^ itinbe^ unb einer '5)irnc nad)

erprobter 9^ifd)ung, ficb mebr für ben §um "^^ierbänbiger gcfd)affenen QUten al^

für ben QUvaß u^eicblicben 6ol)n, ber crft am (5d)luf5 fein ed)tes5 9\afd)l)off^'^^iut

cntbedt, al« er ben "^apa im eigenen Sagbgrunb pürfeben fiebt. ®e0 'i2llten frcimiUiger

^ob crfparf bem <5iiin^, ba^ er bie 9}ibrberbanb gegen ben Q3ater erbebt, uub

bffnct i^m aucb bic '2lugcn mit übcrvafd)enber '^U'i§lid)feit über bie unfagbar fd)ief

ge§eicl)nete 93erliner '^flanje. 3m legten ^Itt fte()t ber Qciiy. „^aß menfdilidK

i?eben ift fo fompliäiert." "i^lber nicbt in bcm Scrrbilb, ba^ Sie un^ ba binmalen,

Äcrr Subermann, fonbcrn ^icr ift's »cvbammt einfad), benn 3^r Oxejept ftimmt

nocb immer! 5ft eg nötig, ^n fagen, bü§ aud; ber neue 6ubermann burdiaue

bül^nengcrccbt ift unb ein paar au>5geäeicbnetc 9^ebenfigurcn l)at?

©icfee 6tüd nnu-be in bem einen ^bcfitcv ber ©ebrüber ORotter-^Sinbclbanb

gegeben, '©eren 'Sätigfeit it)äd)ft fid) irad)gerabe gum Sfanbal unb ju einer ernftcn

®efal)r für unfer ^l)caterleben aiiß. Sic fpcfulicren nur auf bic gröbfieu

3nftinhc ber 9}^affc, üerfucbcn bic ^riti! fern^uljalten unb foUen mit ibretn

50^9}it.--^ublifum rul)ig allein bleiben. QBenn aber fo etuiag bie Ääubc nad;

bem Ceffing-^f)cater ausftredt, ift e^ notioenbig, bic moralifcbe ©ecignetbcif be?

eblen '53rübcrpaare^ 5ur Leitung großer ^l;eater grünblid) ju prüfen.

3^r Trabant, Gugen 9\obert, jetziger Leiter ber Tribüne — o, fläglid)e^ (^nbe

biefe^ rcoolutionären ^l)eater^! — füllt fein S:)ani burd) ^OcbcHnb^ „'5ran =

.^isfa", alliDO jcben 9lbenb eine gutgeioacbfenc, unbeflcibete ^rau ^u febcn iff. (f^

tut einem loe^ für QBebefinb^ '2lnbenfen, t>a^ ffrupcllofc 9}icnfd)en feinen toeib--

licbcn 'tyfluft äu niebrigen Spefulation^/^tocden auebeuten. '5)enn aud) in biefem

nicbt gerabc ftartcn Stücr jeigt er iDiebcr, bafj er unter allen bem uiabrcu '^i.H'feu

ber ^rau — ber rerrucbten Äciligfcit — am näd;ften fommt. Seine "^van^ietü

bringt in bem ^u^leben il)re^ gren,iicnlofcn 9??acbt= unb (Jrfenntni^fricbee allen,

^ic ibr nabc fommcn, '25erbcrbcn. Sd^einbar fie immer fdnilbig — unb bodi immer

fd^ulblo^, iine jebc "iVrau, fie mag tun, wai fic ipill,^bcnn ibr Q.^^cfcn fennt feine

©efe^c. ®arum ift fic immer rein, aucb ii» ficfffen (:scbnun3, unb bat imuier red)i.

®cr 6d)lu^ ift oerföbnenb unb ftarf : 'Jran^ißfa ^üirb erlbft burd) bie 9?uitlerfd)aft unb

jagt 5U i^rem Sobn: „3n bir mag ein '^^efreitcr uncbeifebren. C^)ebcibcu loirft

bu, benn bu bift geliebt!" ^Oieber rübrt TCebefinb \)'\ct an tiefe "Probleme

unb fcblägt mit fd;arfcr Äadc oft eine ^Iber an, Qiii ber ta^ (fbelmetall ber Cr-

fcnntni^ blinft, um fd)leunigft loiebcr aufgefpartcn Sd)utt barüber ju loerfen. 3n

einem "Sltem fagt er oerblüffenbe 'Ißabrbeiten unb bc'ligc Banalitäten, tief unb

fcicbt, gcbeimni6fd)U>er unb einfacb \x>k ba^ l'eben felbft. C^r fpielt mit ficb, feineu

(Sefc^öpfcn, bem "^ublitum, unb alle blufft er axiß. ,

*
^) 93ucbau^gabc, etuttgarf 1919, 3- ©. üotta.
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"Scrlincr ^tjcater

^ibcr ©cr^avt Äaujjtmann^ @(a§f)üttcnmärd)en „linb "^ippa fangt"
ift feincrseif ungemein öicl ©cfc^citc^ gcfc^ricbcn, bas gcrabc rt)cgen fcinei* ^icf=

grünbigfeit fo |)eroorragenb ungereimt War. QBif »raren tt)ol)l ju ftc^ev, ju fcft

unb flug in unjercr ©afein^form, aiß ta^ ft)ir ein 9??är(^en rein empfinben fonnten.

*5)ie 9?Wglid)feit , unfern (Sinbrurf überprüfen §u fönnen, burcb eine ^uffübrung
im ©eutfcben ^^eater, führte ju einem 6ieg ^ippa^ auf ber gangen £inie —
tro^bem bie ^ippa nic^t fcbioebenb genug unb ber *3)Jagier ^ann ungulänglid)

tt)ar. ®enn jc^t, ba ba^ £eben uni? fo grcngcnlo^ enttäufcbt ^at unb bie QS}ir!licb=

feit unö mit fcbeu§lid)fter <5ra$c angrinft, nimmt unfere 6e^nfuc^t \)a^ 9)?ärd)en-

l;afte gläubig unb mit bereitem Äcrgen l)in. ^aß Credo q u i a absurdum ift

t;eute ftärfer bcnn je. ©amal^ n?ar un^ baß 9!)^ärc|)en n>ert, tro^bem mir e^

nid)t ocrftanben, |)eutc lieben ioir e^, ttjcil mir nid^t oHe 3ufammenf)änge unb
bie tiefere ©pmbolif — c^ bleibt bie '^taQ^, ob ber 9Scrfud) nic^t bem Siebter

Unrecbt tat, alltß fi)mboIifcb gu faffen — flar erfennen. 5lu^ ber ^iefc unfere^

^rleben^ ^at fid) ber ©laube an \>k ©eck unb i^rc Gräfte mäcbtig erhoben mit

ber brünftigen 6el)nfu(^t nad) bem ©e^eimni^, nac^ bem 9^eic^, »on bem unfere

(Sinne nur bumpf al)ntn, in bem unfer ©cfüt)! aber feine Äeimat i)at. 60 nehmen
mir and) ben norf) immer etma^ fpröben brittcn Satt mit ber QBunbergläubigfeif

t)tß Äinbe^ an ^ärcben auf, grüben in 9)?icf)acl ÄeUricgeli^ l;tmmclb(ouer ^er=
träumtt)eit mit tiefer "S^reube 95ermanbte^ unb febnen un^ mit aücn straften nac^

ber garten, lodfenbcn 6cb5ni)eit — o()nc baj? t)k ^igur b^ß '2ßann un^ frf)merere^

.^opfgerbrecben machte al€ jebcr Sauberer im '50Urd)en. ilnb ber ©d)(u^ mit ber

QSerflärung ber ©cb5n{)eit unb ber Q3erf)ci§ung beg ©lücfe^ für jeben, ber i^r

gläubig je nat)te, mirft ein £irf)t auf unfern bunflen 'Jßeg. „llnb "^ippa tan^tl"

Ginft ^iclt ©er^art Hauptmann fein QBer! „©abriet 6ct)iUingö^Iud;t"
fo mert, ta^ er bie llrauffül;rung auß ber QSeriiner 'Sltmofp^ärc in bai^ feine unb

ftiüe £aud)ftebt »erlegte. Äeute gcfd)icbt bicfem ©rama be^ 'zO^anne^, ben eine

Äörigfcit be^ £eibc^ in eine Situation gmrngt, anß ber eö mo^l nur ben einen Qluö^

meg in ben freien ^ob gibt, bittcrftcö llnrcc^t in tun 5?ammcrfpielen. 9^ur

Äeleue ^^imig^ feit Cauc|)ftebt munberooU gereifte i^ucie Äcil gab bem innerlichen

^er!e, ma^ \\)m gcbüt)rt. ®ie QBefe^ung ber anberen ÄauptroUen mar unerträglidi).

"Sluf 9\cin^arbt^ brittcr '53ü^ne enblicb erlebte ©crljart Äauptmann^ bramatifcbc

"^P^antafie „5) er mci^e Äcilanb"^) ihre ilrauffül)rung, Sugegeben fei, ba^

im ©ro^en 6rf)aufpiell)au^ bie ^orm, '^Oöcite unb 'Jrembartigfeit be^ öc^au-

pla^e^ burd) bie ftarfen 9)^ittel be^ '53ü|)nenraums mirffam herausgearbeitet mürbe,

fonft aber entfräftcte bie t>on 5?arlbcinä 9)^arfin nict)t gemeifterte 3nfgenierung fein^

ber |)ier geäußerten '53ebenfcn gegen bie ^rena. 9lUc "^cin^eiten unb 3artl)ei{en gingen

verloren ober mürben gum menigften in il)rer ^irfung ftarf bceinträd)tigt.

®en äußeren Q'^al^men nimmt Hauptmann auß bem 9)^cyifo ?[)ibntegumaS , in

baß <5erbinanb Gortej ^ineinbrid>t , bie 5;ragif anß ber 5atfad)e, ba^ ber Ic^tc

S^aifer ber "^oltcfen in bem fpanifd)en Gröberer tro^ allen QBarnungen ber Seinen
btn meinen „Äeilanb" fic|)f, btn bie alten 93ti)tben, bie rec^t auSfü()rlicl) abgetjanbclt

merben, bm 9}^ei-ifanern X)er|)cißen. 9)^onteguma ift eine "Slrt reiner 5or mit ber

gläubigen 6eele unb faft triebmäßigen *2öunberbcreitfd)aft cinc;^ .^inbeS. (Sr ift

aber burd) 93titleib nid)t miffenb gemorben, fonbern ber ©cgcnfatj feiner auf bie

(Srlöfung gerichteten 6el)nfud)t unb bem milben £cben ber ^irllic|)feit macl)en \i)n

gum <5fembling auf bicfcr (?rbe.

„©eine (Seele fc^cint gemoben
anß bzß Wlonbeß fül;lem i?id>tc."

') '^Sucbau^gabc 93erlin, S. '5tfrf)cr.
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berliner '5:()eater

lim x\)n liegt bic aue5cid;ncnbc 9."Öcl)mut ciiicv feinen ^^rauer, tiefer O^üte,

reiner llnfc{)itlb unb einer C5lcict)[ain nngefcl)ictten, ftolpernben C^Hitglänbigfeit. 3l)in

i^crbricl)t allc^, and) haß i^eben, al^ er cinfcl)en n\uf), baf? ber lociin^iutigc y-^cilanb,

ben er fo bcölüdt '53rubcr nannte, vom Dcrl;cifuMicn 9!)Jcffiae: nur bie Tvarbe borgte

unb fonft ein blutgieriger, graufamcv, golblüflcrncr C$:cufel ift. T'ie fpanifd^en

G^riften fpielen eine rect)t üble 9\oUe, uniljrcnb hk braunen 'JOilben troi> ?Xenfd)en--

opfcrn al^ ec^tc C:tl)riftcn erfd)cinen.

®ie 3bee ift gro^ unb cUng : bai^ .flirren ber Mette oon 'i»erbrcd)cn unb iJüge,

bic ber 93ccnfd)l;eit (Sefc^id)tc aui^mad)cn, luirb hörbar. 3n C^orte,^ unb feiner

^d)ar iPtrb jebe^ (Softem gcrict)tet, i>a^ nerniununt al^ ^ringcr ciuigen Äeile« ober

l)i5l)crcr itultur, im 9^amcn x>on '5t)ron unh '2l(tar ober UK'ld)e 73cgriffe fonft als:

'•2luöl)ängefd)ilb geioäl;lt lourbcn, anbcren (5d)n>äd)crcn, meift kofferen, C^icunilt unb
llnrcd;t cintat ®a^ geuntltigc ^Ijema oon ber '^ragunirbigfcit unb bcm oufdUigen
aller 5?ultformcn ipiib nur einmal angefcl)lagen , ali^ tiic Spanier raul; unb vo\)

in ben Tempel ber xDieyifaner einbredjen nnh oor bcm '53ilbe einer merifaMifd)cn

(Söttin auf bic 5\nic finfen, ber Cihua-coatl, ber Sd^mcr^cuömuttcr, bie auf eine

(Schlange tritt unb ein 5?inbd;cn auf bcm 'Slrmc trägt unb ben (iinbringlingen als

bk 9}Jutter ber ©naben erfd)einen mu^. Äier lag hk größere '30Jöglid)fcit ale in

ber Stilificrung beö gutgläubigen ^Oiontc^uma!^ jum Aeilanb, bie bie; 5U ber pein--

lid)en parallele ber ©ei^elung burd) hk 5\!ricg0fncd)te burd)gcfül)rt mirb. "Slber

Hauptmann rül)rt nur an bic gcloaltigen ^Probleme ber (^ntftel)ung ber O\cligioncn

unb 9}ipt^en, il)rer inneren Sufammcn^änge unb il)rcr '33ern)anbtfd)aft. So bringt

ba^ poctifclje QBcltgcrid)t , ba€ er ^ier bod) irol)l Ijalten u>oUtc, nid)t leiste (fnt--

fcl)eibungen.

9tact) ben ^rfd;üttcrungcn ber 9^apoleonifd)cn 5tricge fpracl) »or l)unbert 3al)rcn

©oet^e al^ (Spimenibc^ 5U ben <?cutfcl)en. '?lud) Hauptmann brauchte anfd)einenb

bic "tycrnc, um nad) ben ©reuein bes( Ä'riegcö in ber ©lorifi^ierung bc5 ^r^dnoadjen

unb 9\einen fid) oon bem fd^iuercn (^vlebcn ber letzten 3al)rc ju entlaften. T>ic

äußere ©iftans ift gro^ genug, brad)te il;m aber bod; nicl)t bic '53cfreiung ^u ooUcr

'2lbrecl)nung.

(f^ bleibt ein ftarfcr 9\eft. ^"orte,^ ale ©cgenfpieler ift ^u flein, fo baf; aud>

9?ionteäuma6 fitttidic 9\cinl)cit auf fo bunflem Äintcrgrunbc fid) ,^u bcrcitunllig

mit ber Straljlenglorie umgibt, ©anj abgcfcl)cn baoon, bafj ein C^onquiftabor,

ber mit einer ÄanbooU ifcntcn ein 9)iilliüncnrcicb untcrjod)t, bod; ein anberce '[yormat

gel)abt l)abcn muJ3 al? bicfcr ©ctoaltmcnfd; , bem o»?ilc'fl) bic unbantbarc 9\ollc

heß 3ntcrpretcn feiner ^aten zugeteilt ift.

Gin glüc!lid)cr Snftinft fübrtc Äcinrid; Äeinc unb Crbuarb Sturfcn jur cpijcbcn

^el)anblung be^ gleid)en ^l;ema«. Hauptmann l)at ibm bie innere i^pnamit

bramatifd)en ©efct)e'()en? nid;t abgerungen. 9lucb ber oft ^äbe '^ini^ ber nidu immer

gefeilten ^rod;äen trug nid)t ba^n bei, bai 3ntcrcffc an ber 'i)aiftcUung jur l;öd)ftcn

Störte ju fteigcrn.

QS3ir fe|)en ©crl)art Äauptmonn auf neuem, großem ^^cg, ber bod; immer fein

Qßeg ipar, unb uerne^men in 93erel;rung ba? ecbt y-)auptmannfd)e Croanadium, in

bcm er für bic reine 93icnfd)lid)fcit be^ ilnterbrüdtcn, 9?iiJ3l)anbeltcn eintritt unb

i^n mit ber '^üüi feiner aanjcn iiicbc oerllärt.

9^. ^.

20* 307



^unff

®ie Q3i(bttiö-^uöfteauttö ber ^erUnet mabcmh

(Sin yoHcß 3Ql)r^unbcrt "^Serliner 93ilt>ni0tunft ^ki)t vorüber; als Einleitung,

2lnfon '©raff, überlicfcrun90rcid)cö .können be:^ ^(^t5et)nfen , bann bie meiftcn^

bürftigc unb ^artc, aber öelcgentlic|) fo innerliche unb ef)rlic]^c *3)^alerci auf bcr

erffen Äälftc t>tß 9^cun3el;nfen, fc^licflic^ bic QKiebererlangung üoUfaftigcr, glan^-

ooHcr ^e(^ni! wk bcr i)od)get)riefene , miß je^f [o glcicbgüUige ©uffoU) fie Der--

törpcrt. "JBie in bcr uni'>crgc^Itd)cn 3a|)r^unbertauöffcnung l;at c^ ^ntbcdungen
gegeben: lucr üon un^ fannte ben |)effifct)en Äofinalcr Reifer? Erftaunt betrad^ten

n)ir bic belmtnberungstt)ürbigcn 93ilbni^!öpfe bee: ßanbfct)aftcr^ 'Slecbcn, &€ übcr=

vafd^cn un^ mehrere ^!abcmicbircftoren. 60 ücrmcx^fc i^arl ^eder <5raucnbi(bniffc

ju malen, bie ein 9ui^m unfcrer bcuffdjcn 5?unft l^ät(cn ipcrbcn fönncn. ßeibcr

|af ficb fein (S^rgeiä auf ^ifforifcl)--ane!boten^afte .^oftümbilber t^crfticgcn.

®ie 93eilitter ©efell[4)aft ^ic^f in i^ren niannigfacl)cn Gdji^ten oorübcr:

llnocrbient bürftig finb bic Äo^cnjoHern ferfretcn. ®ic im Äauptfaal ()ängenbc

6terbcfäene "Jriebrid^ <2ßiil)elm^ bcg dritten iff in i^rer gen)iffcn^aften 9^üd;tcrn:=

l)cif eine groteöfc "parobie ber |)6fifcbcn S^unftl (?in "^Bilbcben bcr ^albcriparf)fcnen

9\al)el jeigt bereite fprü^cnb tcbcnbige 3üge, xl)v ©af(c, QJarn^agen üon Gnfe,

fbnnte ein gepflegter, ipo^liuollenber ©cifflicl;er fein. Sntercffant bcr Q3orfabrc

öon £iebcrmann, ein gcbicgener ^^aufmonn, bcr fid) im Kontor inmitten feiner

©efd^äft^büc^cr abmalen lie§. ^egcl^ 6d^ä^e it>urbcn hergegeben, unb iverbcn mit

allgemeiner ^eilna^mc hctva^ttt. Qtß int in bcr heutigen Seit tPof)J, fic^ ju t)crgcgen=

unartigen, \i>a^ biefe Äumbolbt^ unfcrer 5tultur »oaren unb nod^ finb.

^.0. <23.

£iteravif(^e 9^itnbf(^au

^a§ 9^ebentitter Ofterf^ier)

Seiv feiner Qßicbercntbedung unb crflen 9luegabc (1846) l)üt bai 9\ebcntincr

öfterfpicl imnjcr oon neuem bic 'Slufmerffamfeit oon 'Jorfcbern unb £icb^abcrn

erregt. 9cic^t ircnigcr ai§ fcd)^mal ift fein mitte(nicbcrbeutfc|>cr^ei't feitbcr ocr--

5ffentlid;t Jvorbcn. ©ermaniften unb 5^eatcrt;iftorifer , Streiter für bic Belebung
!ird)li(^cr 5tunft unb Q3or!ämpfer ber nicberbcutfcfjcn Sprache unb Eigenart l;abcn

eö nad; Dcrfc^icbcnen ©eficbt^punftcn betrachtet unb bc^anbelt, unb über bic Unffeii=

fcl)aftlid)e ^atigfcit ^inau^ l)at man ficb bcmül;.r, bieg 'S'rama bem Öl;r unb '2lugc

unfcrer '2lllgemeinl)eit in Umarbeitungen unb llberfc^ungcn äugänglicb ju mad)en.

') fi^at öUftc zOJäfcIbörgev Oftcrfpitt, bat fcbrobcn ii in bat ^a\)t 1464 tau

9?ebenti;n. lU bei oUe Gaffenfprat' in unp bütigea ?Oiäfctbörgec ^latt öwcrbragcii von

©uftaw atrurf. O^oftocf 1920, ^cbrenb unb ^^olbt.
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©a^ 9vebcntincr Offevfpiel

®a« <3tM ift in ber "^at fold)cv 9}tül)c u>ol)l loert. 93cäcid;nct c(J bod) einen

Äöf)Cpunft \nd)t nur in ber nicberbeu(fd)cn . [onbcrn übcrf)outn in bor ocfamton

europäifd)cn, bramati[d)en Citcrahir bc0 9D^ittc(al(ei-^.

©abci ift bie einlege be^ 6tüdc^ feine eip.onavricie ; bie mciften Oftcr|"i>icle bc

tücgen fid) ja in al>n|id)cn QSariationcn mit cngcvem ober Weiterem Spieliauni um
bcnfelben ©egcnftcinb, um (£t)rifti '2lufevftel)unci : bie '2lng[l ber 3uben i^ov ber gc=

jpciöfagten '21ufcrffel;ung ; bie ©cfäüigfeit be^ '^ilatu^ gegen Tic unb haii Q?cr|"agen

ber "Söäd^tcr am ©rabe, bie 9lufcr[tebung unb Äö((enfa(;rt (5!(;rifti, bie 93ctreiung

ber 6celen, bie feit 'Slbam in ber Äi5Ue fcbmad)ten ; unb ber Ofterjubcl über bie

(?rli5fung ber '?DJenfc{)t)eit — taß ift aud) in anberen Oftcrbramcn bie immer
micberfebrcnbc ^abel, mcnn auc^ 9JiarienfDiel unb =Uagc unb inebcfonbcve bie

5^rämerf5encn mit it)rcm ©rum unb ©ran oft ba,VPifebengcfrbaltet iccrben unb bie

biblifct)C Äanblung bunt überran!en. 3n bicfcr '^c,ve{)ung ermeift fid) *ba6

9^ebcntiner Ofterfpiel aU eine ber ftrengeren .^cmporitioncn, bie nid)t burdi ein

9\anfenU)crf Don 9iebenl)anb(ungen unb Ötebenfiguren haß Äaupttljcma mit feinen

oorge5eid)neten ©cfialten übern)ud)ern laffen; erft haß 9iad)fpie(, ber Seelenfang,

burd) ben bie 3:eufcl trieber bie (cergeirorbene Äblle füllen, fdjmclgt in ber poctifAcn

9}?annigfaltigfcit ber "Jiguren unb ift meiter au^gcfponnen, aU cß bie 5Sanb(ung

erforbert. ^lud) bie^ ^Jeufelsfpicl ift ber Seit nac^ nid)t haß crftc feiner 9ht.

(Eigenartig aber, ja faft einzig in feiner 9lrt ift haß Stürf feinem ganzen nicber--

beutfcl)en G^arafter uad). (iß ift nid;t nur ber 5\^lang unb bie ^arbe feineu niebcr--

beutfc^en ©pracf)c, cß ift aud) ber nicberbeutfd)e ©cift, ber cß non feinen bod)--

bcutfcl)cn Q3orgängcrn unb Scitgenoffen fd)eibct. 'dll^nUd) loie fict) bie ^adftcin-

gotiE »on ber ioaufteingotif unterfct)eibet — t)ieUeid)t nid^t gan^ fo fcl)arf - fte()t

biefe <3)ic{)tung t()ren. t)pd;beutfe^cn <5cf)mcftcrn gegenüber; bie bod)bcutfdie Äunft

ftrebt ber QSergeiftigung , bcm flberfinnlic^en .^u, ift „enfmaferiaHllcrt", faft lo?--

gelöft »om 3rbifd)en, "Trägerin htß 6cl^lininge^ unb ber ®eban!en, mcift mit jebem

Pfeiler unb '^foften, jebcm 9\cim unh ©ebanfen, nact) oben; bie nicberbeutfd)e

\)a\tct me()r am 3rbifd;en, bangt mebr oom Stoff ab, ftel;t mit breiterer ©runb--

lagc auf ber (frbe, ift nüd)terner, bcvbcr, aber oielfcicbt gerabe baburd) Uniditiger

unb mirffomcr in bem gcfd)Ioffcnen ^(ufbau ber ein5clnen (Elemente unb tfbarattere.

'SDuin fommt faft in Q5crfud)ung, bie ©cftalten biefe^ Ofterfpic(^5 mobern alß

3nbiüibuen, nicl)t alß ^ripen ju be,^eid)ncn, fo »iel ^l)btfdK^ ftc aud-) an fid) baben

:

bicfcr (;crab(affenbe , von tieferer (Jifcnntni? nicht geplagte „Cebnefürft" "Pilatus,

biefe pral)Icrifd;en , bcutfd) gearteten , in ihrem Q^Befcn ein,^eln ooncinanbcr oer--

fc{)iebcnen Solbaten, bie haß (Srab beu^ac^cn, biefe ^()arifäer unb 3uben, bcncn

haß ©elb bie hefte 'JOaffe, faft bie ein5ige Äilfe unb '?\ettung ift, biefe l\ben^--

mittelfälfcf)er unb Ointc{)erer, bie ein jeber auf feine ?Dianicr fünbigen unb nad>

„inbivibueller 9}^ct|)obc" aud) mit pl^antaficooUen ÄöUenftrafen bebadit locrben.

5\cin QBunber, ba^ man ]d)on mehrmalig ocrfucbt hat, bie^ eigcnarliae Ti3erE

ungefürßt — c^ \)at mit ctma 2000 Q5crfcn gcrabe bie mobern „abenbfüllcnbe"

i^änge — für bie ^üt)ne ber Set^t^eit flüffig ,^u mad^en, u>enn auch nidif für

unfcre ftel;enben ^ül)nen, fo boc^ für ^eftfpiclgelegenhcitcn ober für bie 9?a''g(ich'

feit firci)lidier 0arfteUung,

'^an i)at c^ junäc^ft in^ Äocf)beutfd)e überfet^t. ^ß tann aber bie '^rage auf--

gemorfen merben, ob biefe Sprad)e nad> 5\!langfarbc unb O^hpfbnuti^ bcm nicber--

bcutfchen ©eiftc hiß Ofterfpicl^ nicht 5U fremb ift, um ihm geredet ,^u u>crbcn.

9^äf)er liegt eigentlich bie £iberfraguug in eine unferer h^utc gehräiid)lidicn

9}?unbarten, unb c^ barf \voi)[ auf ba^ 5?onto nieberbeuffd^er eangfqmfcif unb

Sc^irerfälligfeit gefetjt mcrben, mcnn erft in unfern <3:agcn eine fold)e_iibcr!'etuing

Miftanbe gefommcn unb ocröffentUcht u^orben ;ift — oon ©ufiao t^ ( ni d v<r

fünfl)unbcrtften QBieberfc^r hcß ©rünbung^tage^ ber 9\oftoder ^Iniocrilfaf.
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CC'tyranä "tyromme

•Jlbcr auci) bei bcr £ibcvfe^ung in ein moberne^ '^lattbeulfcl) finb jiDci 'Jwgen
bered^tigt: Äaf fic^ nic^t ber 9\I;t)t^mu^ unferer nieberbeutfd)en 'zOiunbarten im
ßaufe ber 3a^r^unbertc recbt JDcit x^om nieberbcutfd)en 9^l)^fl)mu^ jener ^age enf=

fernt? llnb finb unfere platfbeuffcl)en 9}?unbarten nod) fäbig, t>aß ©r^obcnc
fo au^äubrüdEcn, ipic c^ bic al(c ©prac^c t)ermc»rf)te?

3ur erffen 'tjragc mu§ bemerff rt)erben, t>a^ ollerbing^ unfere 93tunbarfen beute

fo üiele Q3or- unb (Jnbfilbcn abgefd)(eift, fo bäufig mebrere 6i(ben 5ufammcn=
gebogen ^oben, t)Q^, jumal im ^^eften, bcr 9\bt)tbinu^ ber Spracbe ein anbcrtr

gen^orben ift. '2)ialefte uon ioolflein unb 9'?orbbannoocr marfd)icren fjeute, \va^

gebrungene Qßucbt be^ ^lange^ unb ^xürjc ber 9[öörter betrifft, an ber 6pi§e bcr

germonifcben 6pracben, fogar oor bcm (JngUfd)en unb 6übafrifanifcben, benen fic

in bicfcr Äinficbt am näcbften fte^en. ^ie ber nieberlänbifcbc Sübafrifaner vools

für vogels, oorals für overals, geslaan für geslagen fagt, fo fpri^t ber ^eft=
nicberbeutfcbe in literarifcb ipertooüen ©iaicften Braan für '^Braten, slaan für slagen

('gefd)lagen) ; njo alfo ber Äo(^beutfcbe ätuei ober brei ungleicb betonte Silben |at,

i>a ift bem "^lattbeutfcbcn häufig nur eine betonte Äauptfilbe geblieben. (5^ leuchtet

ein, ba^ ficb au^ biefer ^eränberung ber 6|>racbe auc^ eine oöUig anbere SO'ietrif,

eine oöflig anbere birf)terifcbe ^uebrucc^form ergeben mu§, ®ci)t nun auc^ bai

"SJ^cdlenburgifcbe, baß in biefem "^aHe am nöcbftcn lag, nic^t fo n)cit tuie bic Jucft-

lieben 9)tunbarten (c^ ^at §um 93eifpiel bie *^luralcnbungen ber Q3erben nocb bei=

bcbalfcn), fo f)Qt ber llberfe^er boc^ feine reblicbc 9Diü^e gel)abt, bie 6ilbcn5cl;l

ber 93erfe ju füllen, unb bics oft nur mit Äilfc oon ^licfn)örtern (nu, doch, door,

ook, man ufh).) erreichen fönnen. ®o bie^ aber in ber alltäglicben ©en^ol^nbeif bcr

^lattbeutfcbcn liegt, \)Qt bie Ccbt^cit bc« 9cicbcrbeutfcl)en, bie and) im übrigen mit

ficbcrem ©pracbfinn geioabrf ift, nicbt baruntcr gelitten. &n furjeg 93eifpiel aui

bem ^eufelsfpiele möge bie^ ocranfcbaulicben. ®ort gefte^t bcr ungefä^rlicbftc bcr,

Teufel, <5uiifclbunc, narf) bem mittelniebcrbcutfcben Original:

Here, ik hete Funkeldune,

ik hebbe geleghen bi deme tune

unde hebbe horket hir unde dar ...

6tru(! gibt baß fo n?iebcr^):

Leiw Herr, mien Nam is Funkeldun.

Ik häw dor lägen bi den Tun
un häw dor rüm horkt hier un dor.

3ur ^ufrecbter^altung bc^ 9l\)V)t^tni\ß ift alfo in jebem 93cr« minbcftcn^ ein QBort

binjugcfügt njovbcn, unb baß „dor" ^um ^eifpicl ift baburd) me^r get)äuft ioorbcn,

al^ c^ bem guten 5?lang unb '^lu^bruc! juträglici) ift. Sollte man l)ocbbeutfcb

loörtlid; überfc^en:

iocrr, icb l;ci^e ^unfelbunc.

3cb i>aht gelegen bei bem Saune
unb ^abc ge^orc^t ^ier unb ba —

fo tt)ürbc allerbing^ ber 9l\)\)t^muß bcrfelbe fein ioic im nicberbeutfcben original,

aber ber .^lang bocb crljcblid; anber^, foiDol)l burd)gel)cnb0 infolge btß 9\eicbtum^

an Sifcb-- unb Äüuct)lautcn, rvk befonbcr^ in ben 9^eimen, in bic eben oöllig neue

Wörter eingefctjt loerben mü|3tcn. ©amit n>ävc man aber bei bcr ^älfcbung bee

^unfttt)erfg angefommen, beren fiel) jcbc £{berfef)ung in eine frcmbc Gpracbe fct)ulbig

mad)t. ®icfe "Jölfcbung bc^ Caute^, bie bei bcr llbcrtragung in^ Äod)bcutfcbc

*) ®ic Sitate ftnb in ber Ortt)ograp^ic löiebcrgegeben, bic bev £iberfe^cr angetvanbt

i)at, alfo nod) nid)t nad) ben „Cübeder Q^ic^tlinien", t)ic beute beginnen, ftd) immer mcbr
3ur allgemeinen "iJlnerfcnnung burd^jufetjcn.
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unocrmcib(id) ifr, lyat un^ Mc ncitpiattbcut|d)e ^Mcbcrciabc oon 6tnict im cirofKii
unt) ganzen cifpavt.

<S)ic äUicitc 5\lippc, bic ,;^rofanienmci", an bcv oicic plattbeutidK i*vüti)ilci- bcr
QBoi-tc fd)eitcni, t)at bcc Ubcrfctjei- glürfad)er umfd)ifft. Cl'« bri>l;t ja jcbcm crnftcn
platfbtnu[d)cu Q^erfaffei- unb 9^cbncr auf ber einen 6cite bic lKrab^icl)cnbc (ibornbbiis,
bic \\)n in bic ^Ibcsrünbe ber t'äd)cvlid)fcit taiid)t, [obalb er fid; bcr aUtäc\lid)cn

^lusbrurfemcifc l;ingibt, unb auf bei- anbcni bic öepUa einer (frbabcnbcit, bic fid>

unnafürlid) über ha§ ^lattbeutfd)e crl)ebt. ©ic Gt)an)bbi0 i\ie()t faff jcben bciab,
bcr ot)nc ?cad;bcnfcn einfad) ba^ „"platf unfcrcr ^apc [d)rcibf; unb an bcr 6h)Ua
((^eitern c^cvahc bic am {cid)feftcn, ipcld^c cincnlUd) berufen imiren, unfcre (2prad)c
in it)ver Q3crarmung ju bereichern, au;^ i\)vtv (frnicbrtguncj ju erbeben.

3m alten ^cf(e fünbigf ber (fr^cngcl 9Dcict)acl bic "Slufcrftcl^ung mit fotgcnbcn
QBortcn an

:

^, . . ^ . .

Sta up, Here, Gades Kind,

deine wi underdanich synd!
Sta up, godlike Trost,

alle schuld is nu gelost . . .

<5>a» Hingt ircbcr platt-läc^crlic^ nod) unnicbcrbcutfc^'patf)ctifd;. ®ie Übcri'ctjung,

mctrifci) nid)t gan^ glüdlic^,

Stah up, du leiwes Herrgottskind,

Du Herr, den sien arm Knechts wi sünd!
Uns' ewig Trost du, gah ut't Graff!

Du nimmst uns all uns' Sünn giern af . . .

pcrliert fid) glcicbjpot)! nid)t in^ Cäd)crtid)e, fonbcrn \m\)vt ben Grnft. "Keffer nod)

ift ibm ber ^on gcglürff, ber fid) bcn in bcr Äbüc fct)macbfenben 6cclcn entringt.

®a fagf 9lbcl in ftauncnb anf)cbenbcr 2li)nung:

Ji armen Seelen, jug möt ick fragen,

Dei in de Höll sick quäln un plagen,

Wat wol dei helle Schien bidüd?
Taun iersten Maal seihn wi em hüd.

"Slnbcretpo ftofjcn mir freitid) boc^ auf '^Iatll)citen , fo fagt bcr crffc 3ube im

erftcn ^luftritt:
i ^ ^ . /- « a h ^ *.Diwohrt dat Graft, so gaud as t geiht,

Dat hei uns nich utneigeii deiht.

Hub ^ilatu^ ermahnt ben vierten ^>äc^tcr:

Dor mötst dien Oogen scharp updaun,

Diss grot' Sak dörb'n wi nich versaun!

^rfrculid)ermeifc befd)ränfcn ficb berartigc 5?längc jebocb meift auf getpiffe OxoUen,

benen c? nad) bcr ganzen *21nlagc bc^ Stüde^ nid)t an bcrber 5\omif mangelt,

auf bic 3ubcn, auf ^ilatu^, auf bic „9\ittcr", bic bo? (Srab bctpad)en, unb bic

ftcb tüte bcutfc^c i^anbsfnccbtc gcbärben. 9catürlid> finb fie aud) im ^eufclefpiel

nic^t unangcbrad)t.

3in großen unb gan^^cn fann bicfcr Q3crfud) (^umal ircnn unr bcbenfcn, baf?

e^ ber elfte ift) al^ gelungen angefe()en ipcrbcn. Gebeutet biefc Übcrfctumg audi

fein Greigni^ , fo bod) üiellcict)t bic Q^orbcreitung t%n : c^ ift ein <^c^ritt , bcr

ung ba? ^or ,\u pcrgcffencn 6d)ä(?en ipicbcr i^ffncn tann. ®cr polle 0\eidifum

niebcrbciifid)er flberliefcrung unrb jebocb crft bann bcm nteberbeutfd)cn Q3ol!c oll--

gcmcin erfd)loffcn ipcrbcn, u»enn bic 93töglid)feif einer unirbigcn ^luffübrung fold)er

Oftcrfj.nelc gegeben ift. 5lnb ba^u unrb c^ nod) bcr ilbcrunnbung mand)Ci5 Q.H>r-

urtetl^ bebürfen, t>a^ mcrtmürbigcrlpcifc gerabe in fird)lid)cn K'reifen gegenüber

bcr nicberbcu(fd)en 6prad)c gcl^cgt ipirb. <5ranä 'fromme.
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^ritt "iKubolf ^a§ncr aU ^^ilofopl; x>ov un^, fo loanbcU er ftc^ unmccEIi<^

jutn ^üuftlcr, mü er eine fünftlerifc^e ^orm geffaltcn, \vk ^twa in ixin Dialogen
(9}Je(and)olia), ft\)U if)m bk '^Plaftit unb er loirft leidet ju begrifflich. Sr fd^eint

einer, ber an bcn ©renken ftcl)t. Q3icUcic^t ift e^ feine 9^afnr, ®aft 5u fein?

6r ^at beffen llnmittelbarfcit, oft auc^ beffen Objcftioifäf. (lim in 5$a§ner^ ©inn
^ü fprec^en: n)enn einmal bie ^ft)d)o(ogic be^ ©affc^ gcfd;ricbcn U)ürbe, mü^te
^ert>orgel)obcn tt>erbcn, ha^ bcr @aft jn ^ugenblicfen tiefer unb in(imer ju Äaufc
ift im frembcn Äaufe, ja, t>a^ \i)m einiget barin leibenfcb^ftlic^er angetjört aU
ben 'Sefi^crn.) 3n biefem Sugaftcfein liegt ein bcfonbcrcr 9^ci^, aber e^ fc^lic§t

eine ftarfe ®apge^5rigfeit au^, unb nur ber, ber ganj p Äaufe ift, !ann ein Er-

bauer fein. ^a§ner ift ein munberbarer *2lnreger, aber e^ bleibt oft bei einer

^neinanbcrreil;ung fcf)öner ©ebanfen. Gine *2lrabe^fe liegt bi^n>eilcn neben einem

©runbpfeiler.

3n bem QBcrf „3al)l unb ©cfic^t" (3nfcl--Q3erlag) ift fo oiel ^cbeutenbe« nieber--

gelcgt, ba§ t€ md)t unbemerft burc^ bk QOöclt geben toirb. S^ ift nicl)t leicht ju

Icfen. (5^ ift tieffinnig, mt)ftifcb, anbeutenb. (iß l)at fein beuflic^ gc^eic^nete^

©cfic^t, aber e^ ^at oiele ©efid^ter. deiner ipirb ciS bebauern, ficb mit biefem

'33uc^e au^cinanberpfe^en.

<5)ic ^rage tpirb aufgeworfen unb bcantlportet , hja^ 3bentität unb \v>aß 3n--

bioibualität fei? 'Die ^dt ift ben 'Ißcg oon ber 3bcntität jur 3nbioibualität ge-

gangen. 6ie ift au^ einer 9^aum= in eine Scitioelt gekommen, ^fien ift nod)

me^r 9^aumtt)clt, l;at mcbr ^Jiagie, me^r 3bentitäf al^ (fitropa. 3bentität unträelt

in einer enblic|)en, 3nbioibualität in einer unenblicl)cn ^elt. 3bentität ift 3a^l,

6ein; 3nbii£)ibualität ©eficbt, Q33erben. Srft bie 3nbioibualität gibt ben begriff
ber <Sntn)idlung. '5)em primitioen 'zOZenfcben ipar bie 3at)l ^cilig. ®ie enbiid()e

"^ßelt ift eine n)a^rfc^cinlic|)c , bk unenblicl;c "^öclt ift eine n>{rtUcbe. Sie i)at

9\f)t)t^mu^, @egenn?art. ®ie alten Ce^rer loarcn auf eine magifc{;e Q'^aumUjelt be=

jogen, auf eine 3al;lenle|)re ! G^riftu^ jerfcblug baß. ^a^ncr entmicfelt bcn ^Begriff

btß 9li)'()t^mnß bnvd) alle ßrfcbcinungen. 9'?^i)t{)mu^ ift, ba^ baß 6nbe fc^on im

Anfang unb bcr '2Infang fc^on im (fnbe ift. <5)cm 6e^cr ift ^clt llmioelt, ober

bie ilmiDcU ^dt. 60 ift er in feinem @cfid)t. „3" bk Dauer btß ^Seltganäcn

greift bie ©cgeniüart bc^ ©cfic^t^. — ®er 6c^er fie^t barum aud) bie 3ufunft
gegenn)ärtig al^ fein @cfid)t." "^e^ten bc^ 9^l)i>t^mu^ ift '3}^angcl an @efi(^t. ^u^)
ber fc^5ne ©ebanfe ber llmfe^r, bcn .^a§ncr burc^ alle feine *2ßcrfc fü^rf, beruht

auf bem 9l\)t)t^muß. ®ic £{mfel)r fann nur in einer all^cincn, in einer r^pt^mifc^en

^clt fein.

^r ftellt Orbnung unb 6i)ftem in ©egenfa^. 3eit unb O^aum finb örbnungcn.
örbnung ift bie ^cftimmung einer einmaligen, ctoigen QBelt. (5^ gibt nid)t 3ufaü
in bcr örbnung. '^nd) ber 9}?cnfd; ift in bejug auf ©ott eine Orbnung. ^aß
6t)ftem ift unlcbcnbig, barin befangen mü§tc bcr '^O^cnfcb ol)ne ©cfid;)t leben. "Slud^

bie (S>pvad)z ift Orbnung, ift ©eft^t. — QBa^ über ©Ott gefagt loirb, ift oiel=

fd;illernb, problcmatifd). 3mmcr n^ieber fe^t ^a§ner eine n)a|)rfc^einlicbc "^öclt

gegen eine ioirflid^c '2öclt. Sr ^ä(t fie Wk srt)ei 6piegel einanbcr gegenüber, unb
h)ir fc^cn "^Bilb unb ©cgenbilb erftc()en. ©aburcb l^aben loir oicl 9^ebeneinanber,

aber e^ entfte^en and) neue, intcrcffante Spannungen
60 fragt er jum '^Bcifpicl, ob 9^amen ein ©eftc^t ^abcn, ob ®t[\d)kv Q'^amcn

»erlangen? (?r meint, ba^ bk '^mQt fmnlo^ rt)ärc, folangc tt)ir nur mit bcr

Kategorie ber 3nbiDibualität rct^neten. ^ß fei aber f(^on dtvaß ganj anbere^, n)enn

Joir an ^t)pen ober ©ruppen bäcl)tcn. ^ß geit>önne aber einen tiefen (Sinn, n)cnn
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n>ir, haß @cfc^ bcr grof^cn Sablcu atuocnbcnb, bcl;aup(cii inüf?tcn, ha]], je incl;r

Snbioibucn loir ^ur Q3erfügung l)ätm\, um [o mehr fid) dlmm imb 3iibiüiimum
ancinanbcr angUd)cn ober ircicubtuic eine (fint)eit bilbeten, bie; bann bei unenblic^
oielen fällen in ber llnenblid)fcif, bic Snbtüibualitcit in bic 3benti(ät bircfl über-
ginge, Äan^ alfo nicf)t mc^r $)anß bic§c, fonbcrn aucb 9)ünii [ei. 3n ber "^Oabr-
[cI;cinUcbfeitiSlpelf aber l)ahcn ®cfid)fer immer ?Jamen , ober es; tonuncn irgeiibunc

immer ©e[icf)ter 5u gcnjiffcn 9^amcn.

Unter bcr *5üUe »on 'Slnregungen ,yim Renten, bie 5?af)ncr bietet, blitzen ober

boc^ bie äftbctifcben Äinioeife (i(ei gefcf)(iffcnc, bunte »Steine am ocdocfcnbften.

5?i5nnte oicHeicbt 5^af?ner nicbt ber [o [cbnlic^ erlmirtcte grofjc 5\\inüäftbcnfcr mcrbeu?
3n feiner '2lu^einanber|'el5ung über bie oiertc 0imcn[ion gibt er einen ori^vn eilen

^ffurö, inbcm er eine 'Jiftbctif be^ ^banfaftifcben nnh (Örotcafen anbeutet. Crr

entipicfelt, baf? in einer ^elt uncnblicber 'vJlnatogien, einer Jbcntitätöioclt, bie Seit

für ein Sablemycfen nid)t Sinn, fonbern ^imcnfion fein fönnte. 'T)itrcb bio oiertc

'Dimcnfion fi3nntc ein 9^cicb angenommen loerbcn beei öbfoluten O^anmesi, wo md)t
sDinge, fonbern 93egriffe oon ©ingen beftänben. (fr meint, bie Q^OcIt bcr ^Oiofaitcn

Don 9^at>enna gäbe noct) am bcftcn ein fotcI)c^ im 6picgel oon Silbern loicber.

3u einer fo(cben 'Söelt ocrmi5c|)ten nur Sablentocfen ^u ci'iftieren. (6eclen obnc

5?brpcr, ©eiftcr Qt)x>a. Äier^cr toürbe aucb ber ©oppclgänger be^ tÖrafcn (Öleicben,

fiebc 9}?clanci)o(ia, feine Äeimat baben?) (2ß loirb untcrfuci)t, toic ein Sablcnioefcn

auö bem ©ieöfeit^ in bai 3cnfeiti^ ^u gelangen "^O^ittel unb ^ege fänbe. „3n
bcm haß (^ttvaß über haß 9iicbf^, gegen beffcn 9\ealitat in einer QBclt bcr ^>t-

griffe nic^tg eingcn)cnbct loerben barf, fpringt; ober aucb baburcb, baf^ bic Seit

^um 9'^aum n)irb; auf bcr ^rüdfe, auf tpclcber bie Q^crftorbenen bi»übcrgeben."

(fr meint, ba§ üieUeicfet audb jener ^b^aterfteg im 3apanifcben '5:bcatcr ein S)i)mbol

jener anbercn 93rücfc fei, baj^ aucb ev i» bie oiertc ©imenfion gelegt fei? — <&ß

bcftünbc eine '53e3iel)ung stoifcben ber oierten ©imenfion unb ber (Srote^fe. „Tßir

behaupten, bafj alle Linien, mit benen ber 5?ünftler ein Cebcnbige^ ocr,^crrt, '3^eil--

ftrerfen ber oierten <S)imenfioncn feien." 3n ber 5?arifatur fuib mir nicbt 3nbioi--

bualität, fonbern 3bentität. Qöcnn Ä^afjner fiel; auf ein folcbc^ (Öcbict begibt, ober

locnn er oon ben fingen fpricbt, bekommt er cUvaß oon einem Sauberer, (fr

fpricbt oon Icblofen fingen, jum '^cifpiel oon einem 93all, ober oon puppen
— freilid) bcjiebt er and) feinen (iloton, ben er fooft anführt, aucf) bicr bincin — unb

ficbc ha, fie erbalten etioa^ \vk ein m^^ftifcb-jittcrnbe'^ 9\ePci-lcbcn. „<oic leben al^

0inge in einer '^clt oon ©ingcn." „'puppen", fagt er, leben im abfoluten 0\aum.

„(3ie finb ganj oon au^en gebilbct unb baburd; aurf) nur gan,^ oon auf?cn

fublime." 9^ocb eine geiftrcicbc ^SCi^iebung f^nv vierten 'T'imcnfion entftebt, niimlid)

bie 5ur oierten QBanb. 3m ^uppcnfpicl beftebt nod) biefe oiertc IGaiib. 5\inb

unb '^uppc finb (finbeit. 3n ber ®ämoncnu>clt bcrrfcbt nod; bie ^inbcit junfcbcn

'Qlfteur inib Sufcbaucr. "2luö bcr ^atfadje, baf? ein Sufcbaucr ha ift, bafj nämlicb

bic gcbeimni^oolle oiertc QBanb gefallen ift, cntftebt bat5 '^^bcatcr, ba^; ^tama.

-^a§ner fragt nun, ob nid)t bic oiertc QBanb gerabc in ba^ oeru>anbclt loorben

märe, loa^ er bic oiertc 0imcnfion nennt, itinb unb ^uppe finb im abfoluten

9^aum in bcu oicr Qöänben cingefd;loffen, in bic haß QBcltaU bi»cinragt. 9Ille^

!ann ficb ha ereignen, „haß ma<i)t bie abfolutc Seit, bie oiertc ^imcnfion, bic

offene ^anb, jcnc^ einäigeu Sufcbaucr^, bcr immer nur haß .^inb ober bcr liebe

©Ott fein fann".

3nfcreffant ift aucb bcr llmri§ einer uniocrfalcn ^bi)f«ognomif, bcr bcm ^ud>

oorangeftcUt ift. QBir kbcn in einer aU--cinen Q13clt, bcifU c^, ha gibt c^ fein

cinfacbe^ 'iybicfen. ^as ©anjc fpicgclt ficb »" (fimclncn, bcr (finjclnc im (<ian:,on.

ßaoatcr fucbtc im 9}ZenfdKngeficbt bic Sabl. '?'ic alte 'Pb^^fH^ltiomif loar ftatifcb,

bie neue foll bpnamifcb fein. 6ie ift aucb (frfaffung bc^ qBcltrb\)tbmu^. (Scfidit
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ifl alle (Si-fcf)etnung, bic nad) au^en gcftdltet ift. "Slud) bic (5pcad)e ^at ©cjic^t,

bic men[cl)licfec @efcllfd)aff. ©efict)t ift gelpiffcrma^cn ©pi^c, 9\ic|)tung. ®a^
@ericf)t im @cfict)t, bo^, idü^ Icbf. {^iffenfc|)aftli(^ gcfproct)cn, ^aben loir in ber

'pbpfiognomi! ba^ eininal ©cgebcne, i^nabänberlicbc, n)ie bic 6cbäbclbilbung, unb
bog ^bp[iologifcI)c— 9?cn?en, ^Icifcl), 9i)cu«fcl. 9?ur ba^ *pl)t)fiologifcbc unierliegf

bcr Normung. ®a^ einmal ©egebcne Ujurbc fcbon oon (Saru^ fi)mbolif^ in ba^

©anje bcr Qöclffcbbpfung l;incingebcutet. 9)ian mü^te fagen, ba^ n)ir alle ein

<3tafifd)C^, '53lcibcnbc^, unb ein 0t)namifd;eg, Q3eränbedicf)c^, in un^ l)aben.)

93ci ^a^ncr [picgclt fid) ba^ (San^c im ßin^clnen, alle^ \)at aufeinanbcr ^Sejug.

<5)cr *5ucb^ fann im tD^cnfd;cnge[tcl)t fein, 9^aumücr^älfnifTe bvüden fic^ in ber

@rö§e unb ^cere be^ ^ferbcfopfce! au^. Sr fucbf.aucf) l)icr mit bcr Sbentifäf^--

lebre äu brecben. 6ct)r gefct)cit ift, waß er com afiatifc^cn ©efic^t unb bcr

afiatifd)cn ßügc fagt.

3d) l;abe nur ttjcnigc^ \)(.x'oovQc\)ohtn. 9^icmanb, bcr t>aß Q3ucb lieft, loirb

o^nc "jlnrcgung au^geljcn. ®ie uncnblid^c unb bic enblicbe Q33clt l;errfd)en noc^

beibc in unferem (Seifte. QBir gc|)5rcn ber einen loie bcr anbcren an. ®ic cnb=

lic^e '^clt ift bic 'Söelt be^ Sauber^, ber 9[Ragie, be^ "iHbcrglauben^, bcr QBanblung,
ber 3al)l. *5)ie uncnblid)C Qßelt, bic '2ßelt bcr <5rei()cit, bcr 9i\d)tunQ, ber (Jnt--

toidlung unb be^ @cfid)tcg. Smmcr »lieber burcbfcbncibcn ftct) bie bcibcn ^Selten,

©ic finb beibc *2Bcfcngformen bc^ menfcblic|>cn ©eifte^.

^. ö. ^.

*2Iu^ Öfterrcic^'üngarnö ^cHnai^me am QBcUfrie^c. Q3on Muffen-
bcrg = i^omdron), 93?iniftcr o. 0, ^ütjrer bcr 4. 'iJlrmec. 'ScrUn unb Q5>icn 1920,

Uüftein unb 6o.

®ev frühere öfferrcirf)ifd) - unganfd)e Ä'viegöminifter, ©encrol ber 3nfanteric
öon '^luffenbcrg-i^omdrotü, fd)itberf in biefem "^Bonbe bie Operationen ber oon it)m ge-

führten 4. 9lvmec, bte in ad}ttägigcn fd)n>eren Ä'ämpfcn bic 5. rufftfd)c '"^Irmec über ben
•Sug äurürfroarf, bann mit il)ven öauptfraftcn nad) Cemberg ^erangel)olt würbe, um
öcrcint mit ben über biefe Oitüit mcftiDärtö jurücfgebrängten f. unb f. '2lrmcen be^
red>ien Äcpresflügeis Cemberg jurücfjugeminnen. ©iefer Q3erfud) fd)cttevte an öer großen
ruffifcbcn Übcrlegcnbeit, bod> gelang es, bie öfterreid)ifd)»ungarifd^en ©cfamtfräffe über
ben San jurücf in eine eint)citlid)e Q^crteibigungsfteUung ju füt)ren. t'^ ftnb Operationen
oon größtem Sntcrcffe inmitten einer fcbr gefpanntcn £age, bie ©cneral öon 'Jluffenbcrg

ung fc^ilbert 6ein ^uc^ mtrb ber bcutfd)e Cefer um fo mebr »illfommcn t)ciften, atg

bie '2lnfang^operationen J'cö t. unb t. Äeere^, an bencn nod) feine bcutfd)en 'Gruppen
teilnahmen, oerbältniämä^ig menig betannt finb. ®ev ©eneral, ein beroorragenber

•Rubrer, tritt perfönlid) bur^auö jurüd unb befleißigt fid) einer muftert)aftcn Objcfti»ität.

®ie Säuberung ber ©efed)ts!banblungen überlä|t er meift ilnterfübrern, beren '33eri^te

fcbr gefd)idt eingeflod)ten finb- 6ie beleben bas ^ud), unb ba fic ftd) gclegentlid) biß

aum Ä'orporal i}xnab erftreden, gcttjinnen mir baburd) 5ug(eid> einen feinblid in ©eift

unb Stimmung be^ Äceres. ©icfeäi mirb une! üom Q3crfaffer, beoor er in bie Operationen
eintritt, in feiner Sufammenfe^ung, feiner ^ücbtigfeif, aber aud) fetner 6cbmäd)c, mie
fte namcntlid) burcb anfänglicbe mangelbafte 'iJlußftattung mit 'ilrfillerie bebingt mar,
in überaus: !(arer QDßeife gefd)ilbert. Qffiir lernen bie monnigfacben Sd)tt)ierigfeitcn fennen,

mit benen bie ^übrung fold)en »ielfpracbigen Äeere^ ju tämpfen batte. 9?on bobem
Sntereife fmb bie 9lugfübrungen be^ ebemaligen Äricg^miniftcrs über bic inneren Q?er-

bältniffe ber 5>oppelmonard)ie. ßr betont unter anbercm, t>a% gerabc für bic (vrnäbrutig

bie T'crbältniffe in ibr außevorbenflid) günftig gelegen bätfen, unb bcllagt eö, baft nid)f

üon Einfang an eine Grnäbrungöbiltatur mit fouoeräner ©cmalf für alle 'Seile bcr

Cänbcr, ja momöglid) für ganj 93^itteleuropa in:ä l'eben gerufen morben fei 3n ber

politifcben (Einleitung äußert ©eneral oon "^luffcnberg bie '5lnfid)t, ta%, menn Offcrrcid)-

ilngarn unmittelbar nad) bem 9lftcntat »on Serajemo einen Seil feiner "iHrmec mobil
geinacbt l)ättz unb mit 3000(J0 "^O^ann in Serbien eingevürft märe, ber QK^eltfrieg lyätU

ttermieben merben können. 9lngcfidit2i ber Haltung Ovußtanbä mirb man t>aß besmeifcln

muffen. 9cad)bcm biß sur Überreid)ung bcei Ulfimatume; an Serbien am 24. 3uli 1914

nicbt5 gefd)eben fei, meint ber Q3crfaffer, fei bie ßage für bic 'xOiittclmä^tc na^cju aus-

ftd)t0(o2 gemorben. ßr pflid)tet ber Jraftoollcn beutfd)en Offenftoe im Q[ßeftcn aU bem
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etnäigcu 93iittel, bie mi,!:itänfcf)e l'age ju bcJTern, l)urd)au»5 bei, f)äU juciunftcii bicfoi?
Aauptfd)lagcs fogav t)ie 5:ibcrfü(;vu«g »on 15Ü0Ü0 93knu öftcrreid)ti'cl).uii(iavi|"rl)ei- $vuppc:i
nac^ bcm n)cffltd)en 5\rieci0fd)auplci() für augeseicit. er bcflaqt, t)a\\ niriU von .sbaufc
auö ein ein^eitU^er Obcvbefef;l über bie gefamtcn 6trcitfräfie bcv -??iittcliuäd)te vor-
gcfe^en geivefcn fei. ®aß Q^erftcinbuis Der SlrtcqsbanbUinn unrb überall bind) Me bcm
'^xx6)i beigegebenen guten 6tij5en unterftüDt. ®ie oiclfad) eingcftrcutcn :3cti-ad)tungcn
bee ^^erfaffers finb in t)ol;em 9}?a|je anvegcnb. 9iiemanb luirb bicfcs vubig gcbaltcne,
abgeJtärte ^^ud), ol)ne reid)c '33elebrung empfangen ju baben, aus bcr Aanb" legen.

xyreil)err von Vyrei>tag = üoringbovicn.

gjZic^ctagnioto, Q3on öanö 9:iacfon)öfi). 9DJit 112 '•:!lbbilbungen. Sroeite ^2hif.

läge. Berlin 1919, ^runo (iaffiver.

es fprid)t, aud) fdion in Qlnbetrad)! ber wom Snbc bec vorigen 3abrbunberts an
biß je^t immer größer geii^orbenen, faft eine ibod)fuit ,mi nennenben 3nl)l oon ??iid;e!-

angelo-'^ublitattönen, in rüt;nUid)fter 'JvJeifc für ben Q.^erfaffer, ben QL^erlag unb bie
i.'cfcnvclt, i>üf} ein füld)es Q;iJcrf, nad)bem eS feit feinem erften erfd)einen in einem
anberen Q.^erlage im 3at)re 1908 lange 3at)re »ergriffen ivar, jcfjt glcid^fam als neue
'•^Irbcit tt)ieber vorgelegt werben mufjte. '5)er 'i^erfaffer bat las auf ber .sbobe bcv
'5orfd)ung ftet)enbe '^ud), beffcn <2lufbau unangetaftet geblieben ift, gleid)mcHig burd)-
gearbeitet, »eränbert, bereid)ert unb mit einer faft um bao doppelte, von 61 auf 112,

ücrmebrfe 3at)l üor5nglid)fter '21bbilbungcn ausgestattet ibcnrjp "^l^obes in,^unfd)en bc-

enbeter „9?iid)clangelo", 5\arl Suftis „9ieuc ^^eiträge" unb SKarl cWeps ^\^cxU finb berürf-

fid^tigt U'orben, ebenfo bie einfd)lägigen '2lrbciten von Osfar OUcnborff unb anbere
Literatur unb Quellen, bie in einem ausfüt)rlid)cn Q3er5eid)niei am £d)luß aufge^ät)lt

finb. Qi^üf)venb ibctman ©rimm, beffen emig junges A'cben 9}iic^elangelcs" biesmal
eine tvavme, eingetjenbe QBürbigung erfährt, ein ©enuilbe ber äufteren Scituerbdltniffc

«nttoarf, in beffen 9}iitte er '3Diid)elongelo verfemte, '5t)obe in tiaä 'innere be» 9?uMfters

füt)ren tvoUte, 3ufti eine freie ©iefuffion ber einjelnen QOGcrte, unbetümmcrt um bie ein-
f(^oltung in bie erääl)lung feiner i^ebenSgefd)id)te, gab, miU 9?ca(foiüst0 bcm ©ebilbetcn
eine ©efamtbarfteliung »ermitteln, bie ibm OJ^ic^elagniolo jum Erlebnis unb jur ©egen-
tvart mad)t. 'i>a in jebem von beffen Q^ßerlcn, n>ie 93ia(iomsf9 an ,sQblteid)en Stellen

äcigt gleid)fam eine 5\^onfeffion ju erblicfen ift, fo muß biefe ©efanubcutung aud) eine

Äonfeffion bes ©eutenben jein. £lnb fo ift benn an bem vorliegenben neuen QBerfe,

taß eine tvunbervoUe 6pract)e fübrt, ber t)ot)C tünftlerifd)e, poctifd^e, tief in taii innerftc

QSefcn bee: 9}ieifters bringenbc Sinn beei bebeutenben Kunftl)iftoriferiä! tlar ju erfenncn.

<3ie '2lnmertungen unb e^-furfe finb, »veil im .sbauptteil beS "Bucbcs verarbeitet, fort-

gclaffen, ber Sd)luft „9Jiid)elagnioloß Stil unb bcr 'i^arocf" betitelt, ift ganj neu. 9?iid)el'

agniolo ben „Q3ater bes "i^arort" ju nennen, ertlävt l)ier 9?iarfoivs{v für ivcber fonber-

lic^ gefd^madvoU nod) in biefer 3ugefpil)tbeit bes Q3egriffe2! jutreffenb. 9v\id)clagniolos

empfinben, 'Qluöbrucfsnjcife unb Stil fei »vobl für ben ^^arocf ein gejvaltiger Äebel gc»

loefcn, aber ni^f einjig unb allein bie ^raft, bie ben "i^iroct bervorgerufcn unb feine

'2lusbructsformen geprägt babe. 9Jiit biefer e'rtlärung ift eine an ber erflen -^hiflage

gemad)te einmenbung befeitigt ivorben. ©ie 93eränberungen bcs Weites in allen .Hopitcln

finb fel;r 3at)lreid), tonnen i)wx jcbod) nid)t ein.^eln aufgefül)it iverben. 3" einem -^In-

tjange finben „verfd)üllene, suicifell)aite unb unechte '•^Irbeiten" eingctjenbc Z^efpred)ung

unb '^Ibbilbung, fo aud) ber ©iovonnino im Äaifer '5riebrid)-9?iufeum su 'i^crlin. ©egen
'^.^obe, Sufti, "^^obc unb ^vreb ertlävt it)n 9?iacEoiu»fi) mit Q.i>ölffiin unb ©rünwalb für

uned)t unb verweift ibn in bas jpäte fed)set)nte ^abrbunbcit. ^i^ie ^C^iebergabe ber

<5)ic^tur.gen 93tid)clagnioloS in vorzüglichen eigenen Überfc^ungen unb besgleid)en von

jerbens
im

fie "tcin Ort, nod) weniger eine Seit". '3)er 'i^erlag gab bem in volUommcn neuer ©c-

ftalt erfd)einenben '53ud)e in ber brudmäßigcn 'iJlusfül)rung, ben '^Ibbilbungen unb bcm
einbanb eine gUinseiibe Qlusftaitung, bie es an fid) fcbon ju einem äuf?erft wertvollen,

ftetß JU aufrid)tiger S'ieube gcreid)enben ^^efi^ madjt. y^ugo eibert)bagcn.

®ic ^CC^ni! im 'JöcltfrtCÖC. Unter 9:)citwiifiing von 45 ted)nifd)en unb

militärif(^cn fud)Wiffcnfd)aftlid)cn 9)titarbcttern, l)crausgegeben von 9?i. Sd) warte,
©eneralleutnant j. 'S). 9?cit vielen Sfijsen im CJcrt unb 141 -^Ibbilbungen auf -lareln.

93crlin 1920, (&. S- 9)iittler unb Sobn.

Ss liegt f)ier ein ^^erf von l)obcm ^ßert vor, bas in überrid)tlid)er ,vorm fid) ber

bcnfbar größten Q^oUftänbigteit befleißigt, ein .^uverläffigcs Aanbbud) bcr Kricgstedmir

unb eine geved)te Qjßürbigung bev gliinsenbcn Veiftungen ber beutfd)cn 3nbuitr5c im
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Oßettfriege. ©iefe fint» um fo i)öi)tv ju bewerten, aU ©eutfd^lanb »on aUer übcvfeeifd)en

^o^ftoffjufu^r abgefpcrrt n>ar. Seine 'Sedjnif i>at tro^bem ben ^ain))f mit btv Snbuftrie
bev gangen QBclt erfolgreich beftanbcn. 3n bem Q^uc^e n)irb bem öcefriege ein breiter
9?aum gemäbvt, üud) bic ^ed)nif in ber Äeimaf unb bie tccl)nifd)cn ©rrungenf^affcn
beö 6anitäfSjuefen£! finb berücffic^tigt ®cr iberauögeber beberr|"d)t in gleidjer QBcifc
bic '^vuppenfü^rung, bie "5;ec^nif unb bte "Jeber. ®rucE, Rapier unb '2luöftattung beö
'23ud)es burct) ben Verlag finb muftergültig. ©eneralleutnant 6c^tt)arte ^at rec^t, wenn
er im Q3ont)ort, bem <2ßert bic 'Sebeutung etneö ^riumpbltebca bcr anä bem beutfcbcn
93olfc geborenen förpcrlicl)en unb gciftigen '2lrbcitöenergie beimißt, unb wenn er bicfcg
'5:viumpblieb je^t erft rcci)t anftimmt. ©enn bie gewaltige ßeiftung, öon ber iaä ^ud)
banbclt, foll unferem QSolfe ein Äoffnungsffral;! fein inmitten ber ^infterni^, bie c^

ic^t umgibt, auf t>a^ eö fxd) an rubmüolter Erinnerung aufricbtc "Jrbr. ü. 'S- '2.

®ic 8tra^C mcincv Swöenb, 'Berliner Sttsjen öon 9irtt)ur eioeffer.
<Scrlin 1919, Egon gtetfcbcl unb Go.

3d) mu^ gcftel)en, bafj irf) Slocffcr^ "Sud) mit bem ©cfü|)l einer gewiffen '23efd)ämung
aus bcr Äanb gelegt t)<ibt. 5)a lebt man felber nun fd^on anbeitbalb 3«br5ct)ntc in

Q3erlin, tjat bic oiclgcfd)mäbtc Stabf wobt mit ilbctäcugung unb gegen bie bümmftcn
"Eingriffe mit ettoa^ Temperament oerteibigt alä bie flci^igftc unb rcinlid)ftc ötabt bcr
QSclt, alö ben Äort aller 9}^öglicbfeiten, bcr für gro^e ©cfüblc weite ^orc unb aud)

für bic mcbr crbwärtä: gcricbteten SüdfU enge, oerfcbwiegcne '5:ürd)en auffd)lo§, \)Qt bic

Sntenfität i^vcö öein^ unb ben 9?aufcb ibvcö ^cmpo^ mit beglüdcnbem Vibrieren ber
9Jcrocn unb gefteigerfem Cebcnögcfübl empfunbcn, i)at über ibrc "$:orbeiten gclädjelt, tbrc
©cfcbmadlofigfcitcn öcrfpottet, ibrc 9^obcifen befämpft, ftrcbte, auö ibrcr Q3ergangcnbcit
^2luffd)lu^ über ibre innere unb äuftcre Struktur su belommen — unb i)<it bocb xi>v @e=
ftd)t nic^t gcfebcn. 3br ©eftd^t, fowcit e^ ein ^ünber ibrer gciftigen unb feelifd)en "Slrt

iff. ®a fommt nun ^locffer, ein bebacbtfamer 93eobad)ter, unb beutet bie.3eid)cn, bic fid)

auä fdjeinbar sufälltgcn ^Icinigfeiten, '^ageöereigniffen, 3eitftrömungen, 'diußcrungcn ein»

seiner berliner jur ^Scbeutung be^ Si)mptomg erbeben. Unb "Scrlin bot ein ©eficbt
ßö ift eine eigenartige 6ad)c, wenn man fold)en ©cift ber Seit leibbaft fpürt unb eigene
9^ofwenbigfciten, "Jcbtcr unb "Sücbtigfciten ftärfer begreift. £^itimierf iff Slocffer äu
biefem ^erfe nicf)t nur baburd), t(i% er wirflieb ein geborener berliner — unb nid)f wie
bic mciftcn ed)ten ^Berliner au^ ©Iciioi^ — ffammt ötärfcrc '2lfi\cnte empfängt feine
6d)ilberung burd) bic uncrfcbütterUcbc 9?ubc, bic Küble, ben fcbarfen '23li(J, bic 9iefignation
t)e^ "SBiffenbcn, eine fouoeränc "Boöbcit, eine bcbaglid)C Stonic, bic mit ben £id)tcrn beö
Äumorö bie innere QBärme unb eine Ciebc jur Sad)c fcineßweg^ öcrbirgt. ®a§ allcö

ffeigt auö ber '5;ageßfpbärc baburd), t>a% i)\^v ein pbilofopbierenbeä Temperament fid) ber
5)ingc bemäd)tigt, ba^ bie "Jäbigfcit jur rid)tigcn QBcrtung unb fofortigcn ßinorbnung
in ben großen Sufammcnbang befiel ®aß er beim 93^obelliercn t)iclleid>t einige Süge über
ibr objeftiocs: ©afein binauö ocrffärft, ift t>aß gute 9?cd)t beö mittcbcnbcn Gb^oniften. (S^

ift gut, 'i>ci% feine 'Berliner 'Bilber gerabe jet5t gefommen finb. Sic finb geeignet, bem
bcillo2> fompromittierten "Berlincrfum eine unbefangenere 'Beurteilung ju »erfd)affcn.
'^lan mad)c fid) einmal bie 'Jrcube unb vergleid)c fte mit 9xobenberg^ unb "Jontane^
6d)ilbcrungcn au^ bem £eben "Berlin^, ganj obne 'Jöertung ber grunbperfd)icbencn
Temperamente, bie bier am 'Jöerfc waren — unb man i)at brei (fpodjen bcr gciftigen

@cfd)iri)tc "Berlin^. — ^an fann x\xd)U "Beffercö für bie ftarfc ©eiftigfeit ii&ä ^eobadjtcr^
ön ber Spree fagen, als t)a% biefc Sfijäcn, in großen 3wifd)enräumen faft burd)Weg im
S^cuillefon bcr „'Soffifcbcn Seitung" erfd^iencn, vereinigt ein "Bud) ergeben b^ben, beffen

(Sinbcit nid)t nur ber (Sinbanb auömad)t. '3^. '^.

^agebüc^cr* 1917, 1918, <Bon Hermann 'Babr. Snnsbrucf.gßicmgDiüncbcn,
Berlagsanftalt 5:9rolia.

®er '5:itel fönufc irrefübicn, fönntc auf ein Ä'ricg^bud) fd)licßen laffcn, t)aß eö in

einer 5binftd)t aucb ift, bcnn es bud)t bie gciftigen '^ßaffciifaten bcr 3enfralmäd)fc Wäbrenb
bcr 3abrc 1917/18, unb wa^ babei b^roußfommt, ift im Q3erbältni;^ äu ben rein friege«

rifd)cn 53eiftungcn bcr Seit viel ober bo^ nid)t wenig — je nad) bem politifcben Unter«
ton, ben man bei fold)er "^Öertung mittlingcn laffcn will. SebcnfaUiS burd)webt bic Q3icl-

fältigfeit gciftigen Sd)affen2i au^ eviebniöfd)Wcrcr Seit biefc "Bänbc mit ftarfem öaud),
unb unleugbar babcn fte in ^üi)v ben glän,^cnbften unb immer beftecbenben 'Sarfteller

gefunben, wie benn anbercrfeitö bie wcitoeräftelte unb große '•^lufgabc gerabeju auf ibn
gu warten fd)ien. '3)cnn ^iex warb bem ®id)ter unb 51'ritifer, bem Sammler unb ßicb-

baber, bem '^olitifer unb <3Beltmann wie nirgenb^ ©elcgenbeit gegeben, in Suftimmung
ober '2lblcbnung feine fd)ier unerfcbi>pflid)en Ä'enntniffe au^jubreifcn, Srfabrungcn unb
drlcbniffc als geiftrcid)c2( QBort ober aläi ^Maubcrei, alß politifd)eö ßrebo ober religiöfeö
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^cfenntntö ftrf) au^ivirfcn ju laffcn unb ^uiiunften bc0 be^anbelton C<^c^ictiftanbci5 nut).
bar 3u marf)en, ot)ne barum in ^^ciuunbcvung ober ^Inertennuiui, in 3orn, 3potf ober
3ronie anbcvö öU mit üoUen 93?aßen meffen ^u brauchen. 60 lucrbcn bie {)iotijcu unb
^nreciunflen, mag fic eine litcrarii"cl)c 9ieuericl>einuni-j ober eiiieß '^l^niftci-ö i^ioqvamin-
rcbc, ein S?on,sert ober ein politifd)eö ereigni^ oeranlafjt l^aben, burd) bie C!4nl;oitlid)feit
ber ^luffaffung ju einem neuen ®otument, ju einem 'Sud), boä bevütjren ol;ne Üi^cifrcibung
einen 93cenfd?en bcrül)ren l)ciftt Jüie eß i>a9^ ^öbitman entftammcnbc ??iotto jum .^Jociten
S^anb oerlangt 9iur ta^^ freilid) biefer 9:)knfd) nid)t allfeitig fic^tbar mirb: ber' äuf?cv-
Itdje '^Inftoß (bie regetmöfjige 9}iitarbeif für bie 3eitfd)rift „(5>ialM tritt ,^u fcbr in bie
grfd)einung, fo ta^ bei aUer 9\eid)t)altigteit - ober foU man fagcn infoUie baoonV -

felbft ber feinftnnige S>olmetfd) bes! (i-rprcffionißuiu^ Smprcffionift, iucnn aud) im l)öd)ftcn
6inne biefeö QBortcö bleibt; fd)on ber uni->erglcid)lid)e 5\'itnber unb 93calei unfcver 5\'ultur,

otö bcn unr Äermann Q3abr f(^äl)en uub lieben, gebt nabc.^u leer aus in biefcm ^yud>e,
unb oöUig fd)Jveigt ber 0id)ter, tm unr in Hebbels 3ourualen nod) mcbiticren fabcn;
ber Tid) in ©oetbcs Ci'intragungcu U)enig[tcnö nod) oläi öilbouette abl)ob, wenn mir auf
ben oielfagenben Q3ermert „(vinigeß für mid) Jou^^ipicrt" ftiejien. ®al)er es als mcbr
bcnn literarbiftorifd)e 9iougier genommen fein miü, mcnn ber Q3crid)t mit ber ^itte um
QJcrooltftänbigung biefer '$agebüd)cr be^ ©eifteö um bie ber *5ecle fd)lie§t.

OB alter .sbepnen.

^aUaiJen uni> £ict>CV. <i?on Äanst O^^n. Qlarau 1919, Ä. Ol. ^auer.
länber unb 60.

©ottfrieb Kellert „9^arr tc^ ©rafen oon 3immern", (i'onvab ^yerbinanb 93cct)er^
„'53ettlerbaUabe" unb einige anbere oon beiber ©ebid)tcn finb 93?cifterftürte ber ei)ifd)en

2\)xit, aber im allgemeinen fpiclt bie ed)te alte «ollömäßigc Q3allabcnbid)tun.i in ber
fc^n)ei5erifd)en Literatur feine erl)eblid)c 9tollc. 0aö ift auffallenb; benn burd)' feine ge-
brungcne S^vaft, feine l)evbe Q3erl)altenl)eit, feinen 6inn für bie grofie T^ür,^eit feines gc-
liebten £anbe6 er|d)eint ber 'S)eutfd)fd)»üciäer gerabe ju biefer bid)ferifd)cn "^luöbrurfsfcrm
berufen. Seljf tritt in bem ferner Äan^ 9\l)i)n ein ti)pifd)er 'i>allabenbid)ter l)eroor. (vr fei)t

bie Einic 6trad)mit3—"Fontane—Ciliencron—'Sörrteö von 9)iünd)baufcn—"^Igneö 9?iiegel

felbftänbig fort. Qißir finben bei il)m tfaß gleid^c pacfcnbe ibellbunf el jumeift büfterer totofre,

bie gleid)e fprungbafteitnappbeit unb Üivrcnbe 9\l)t)tf)mit dagegen liegen ibm bie elemen-
tare 6timmungßlt)rit ber ©oetbefdjen '53allaben unb Hl)lanbß meid)e Ovittcrromantif fern.

'i)a% bie reine 2\)vxt feiner fpröben ^-^Irt meniger gemä^ ift, bcmcifen insbcfonberc bie bcn
'53allaben angehängten Ciebcr. 9\l)t)n ift fein '53allabenfd)mieb mic etwa 6d)mab, bem fid)

jeber beliebige (Stoff leid)f jum ©ebid)t fügt- 9iur büi? gevoinnt bei ibm fünftlerifcbc ^orm,
was il)m aud) gemütlid) su eigen gel)i?rt. ^iim fd)lägt büß übcrj im ibariüfd) feiner ,^u-

mcift ber rubmooUen friegcrifd)en Q3ergangenbeit feines L'anbes gcmibmeteu ©ebid)te.

9?tit bem bori)gemutcn Gtolj treuen Q3aterlaub3finnc3 fingt er oon ben l^urgunbertriegen
unb ber Sempad)er tod)lad)t, yon tcn roten Sd)mci5ern ber fran55fifd)en 9veüolution
unb ber 9^apoleonifd)en Svricgc unb ber iüngften ©ren.^befetjung. ©elegentlid) bebanbclt
er aber aud) "Säten anberer "isolier, unb neben ber großen ©efri)id>te beüor^ugt er aud)

bie l;iftorifd)e '^inefbote unb bürgerlid)c 5tür|e in rcaliftifd)er, ja bumoriftifd)er Färbung.
Unb alleö, u>as er barbringt, ift n)irflid)e ftilüolle ^^allabe, nid)t blofj gereimte ©efd)id)te,

ift über5citlid)eö 5\unftmcrf, nid)t blo§ nationalpafviotifd)er (frgufj. ixur^, i)kv fprid)t

ein "^oet, ber bie Slunftmittcl bcberrfd)t. 9?or allem toerbicnt feine fidiere unb anpaffunge»

fähige Qa'>rmcnfprad)e 93eari)tung; am beften liegen il)m n'>ot)l bie smci^oiligcn langoers-
ftropl)cn mit i^rer gebrängten lYüUe. 6b am) -^Xaiinc.

®cr ®eutfc^tneiftcr--@cbanfc» 93?ünd)cn-l^armen, ®cutfd)meifterüerlag.

Hm unfer |taatlid)C0 toein, bie y3errlid)teit unb '3^cftigleit bcs 9\eid}ei3i ift c^ Miv^eit

traurig beftellt. ©eblieben ift uns eigentlid) nur bie ©enunnfamfcif als l}oU, bie ^m*
ponberabilien, bie fid) aus bem gemeinfamen '53eft() ber 93ci)tbcn, oagen, 9?uirri)en, Des

beutfd)eii ßicbes, ber ßiteratur, bem 9\aufd)en bes beutfd)en -löalbes, ber ©röf^c feiner 9?ieere

unb bluffe, bem Sauber ber beutfd)en Canbfd)a[t für alle 9.''cenfd)en beutfcber 3unge ergeben

fotlten. 9cur bie 6prad)e fcblingt nod) ein mirflid) feftes ^^^anb um uns. 'PaS ^^cmufitfein

biefer ©emeinfamfeit ju oertiefcn, ift bas 3ict ber 9?uinner, bie ben Dcutfd)mcifter.Sunb
in^ 2cbtn gerufen baben. 3br '~4Man beftebf barin, burd) bie sl^erbreitung bes unfterblid)en

örbes, unferes ftolscften unb ebelftcn '23efi^es, bis in bas fleinfte beutfd)e Äaus, burd)

bie T^erbieitung ber QBerfc unferer beutfd)en 90'ieiftcr bie ©efunbung unferes ^Nolfes

t>on innen berauö berbeijuführen. 0a bie ärgerlid)en 3citumftänbe aud) ttaxi, u^as jebor

'5*cutfd)e bemüht ober unbemufjt ,^u feinem gciftigcn .sbausrat gebraudU, burd) bie

fteigcnbe "Neuerung äu einem unerfd)iüinglid)en i'uyusavtifel mad)en, fann ein fold)cs 3iel

nur burd) gemeinfame '•^Irbeit erreiri)t merben, meil nur fo bie Jl'often fid) auf einen

ötanb b^rabbrüden laffen, ber jebem bie '^Infdjaffung ermiJglid)t. T»urd) ben geringen
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£ifevarifd)c 9^otiäen

Soi^tcöbeitvög t>on 6 '^lavt ert)ält jeber, ber bem '53unt)e beitvitt, bic 93iögUd)fcit , bie

®eutfd)meifterrtibe btreft oom QSevlage mit einem 9?at)att bi^ ju 40 '^rojent ju be-

äiebcn. (9lUc näl)cve 'Slußfunft erteilt bie Äou)>tgefd)äff£iftct(c be:» S)eutfd)mcifter-'23unbe0,

"^Sarmcn 33.) Ol;iie ben '33aUaft üon gelebrten ^Inmcrfungcn unb Erläuterungen foU ba^
•^Beftc unfcrev großen ©eifter atlev Seiten, ba^ bie entfd)eibenbe ^robc ber 3al>re be-

ftanben \)at, in bud)tcd)ni[c^ öoHenbcfer '^lusftattung jebem äugänglid) gemad)t n)crben.

®ie öorläufigen eingaben jeigen, tia% ein feiner ©efd^macf unb grünbtid)e i^enntniß
nm Q^ßeife finb. 93on <2öaltbei' won bev QSogehoeibe, Äarfmann »on ber "üue, ®ürer,
"Si^omas a 5?empis gebt ber QBeg über ©rimmeBbaufen, 6d)eümufföto ^u Sturm unb
5)rang, ©oett)e-od>iUer unb ibrem ^tciä, iien 9\omQntitern, bem jungen "Seutfcblönb bis

äu i^uifc t)on "vyrancoiß;, ©uftao Q^reijtag unb 'Jri^ 9?euter. Unb öon allen ift t>aä OBert^

ooUfte ouegewäbtt. 3n jebem 9}Jonaf foUcn 5 93änbe bcraustommen, beginnenb im 9}cai biefes;

SabreS. 5n fünf S^brcn merl-en 300 QJänbe vorliegen, bie taß befte ber gefamten beutfd)en
Cifcratur, barunter aud) mandjes bißber fd)ir>cr Siigänglicbe, entbatten toecben. Silus

biefer ftattUcben '^ibliotbc! fann jeber nad) perfönlicbem ©efcbnmc! einjclne^ auöiväblen,
faliß er nid)t bie ganje 9\eibe belieben roiU. '\Jlud) auf ben bemittelten ^ibliopbilen ift

burd) eine fiu^uöau^gabe 9^üc£fid)t genommen, bie im 'greife niebriger ift alsi irgenbein
anbere^ ilnternebmen äbnlid)er 'Jlrt. Qjßer über fein eigene^ QÖobl unb QiÖebe hinaus
ficb tiaß Q3erontwortlid)Eeit2iöefübt für bie ©efamtbcit bewabrf b^t, mu^ biefe ^e-
ftrebungen mit 9^ad)brurf unterftü^cn. 9\. '^.

deiner Srup))en 9>^ii^tniämpf^. "•:?lufjeid)nungen v>on eurt t). <2)^orgcn,
©eneralleutnant 'Serün 1920, ß. S. ^Jiittler unb Sobn.

©encvalteutnant ü. xCRorgcn fe^t in biefem '33ud)e ben Gruppen, bie er unter feinem
'33efebl gebabt bot, ein fd)öneg ©enhnat. ^luö feinen '21ufäeid)nungen fprid)t eine reiche

^riegöerfabrung, bie er fid) juerft alei ®i»ifion^fommanbcur, bann aU Äorp^fübrer in

Oftl)reu§en, ^olen, ßitauen, in ben itarpatben, in 9\umänien unb äuleijt im QScffen er«

merben tonnte. ®aö ^ud) bietet oorjug^iDeife bem 'Jari^mann ^elebrung, ift aber
barüber binauö infofern üon 3nteveffe, al£( ts jeigt, iyeld;er ungebeuren ßeiftungen beutfcbe
Gruppen unter einem fo energifd)en "Jübrer, u>ie er unö in ©enerallcutant ö. SDJorgen
gegenübertritt, fäbig toaren. ». '^.-S.

3in 9*10^ ber ^ärc^cnf)>inne» T>ün Sriebrid) ^:2Ubert 93kber. ^IH
Silbern öon (gtifabetb Ä'eltermann. qßotfenbüttel 1919, 3uliuö 3tpi§ter^ 93erlög.

®em unerfcböpflicben Sdja^ bes beutfcben 93Järd)enö mit feinen 3>Dcrgen unb
QBur5elmännd)en, ber menfd)licben 'Sefeelung üon 'Vieren, "^flanäen unb '53äumen ent-

nimmt 'Jriebrid) QUfreb 9}Jeber ben Stoff ju neuen 9;'<:ärd)eti, bie faft immer bie

Stimmung biefer S\'inbern mie (Jrwacbfcnen gleid) »mUfommenen ©attung treffen. Es
ift öiel ^oefie, befonberö aud) in ben eingeftreuten 93erfen, eine »erträumte '3:raulid)feit

unb eine feine 9}ioral barin, bie burn^ ibre 5lnaufbringlid)feit an Äraft getvinnt. 6r
oerffebt aud), taä 'SO'Jittet ber bei 93iärcl)en nid)t unbcbenGid)cn O^abmencrjäblung mit
©cfcbicJ äu oenücnben. ®a man bier iiaß ©efübl bot, t)a% ber Q3erfaffer aus; eigenem
©lüd^erlebniö f^uf, bicnt bie Sinfleibung baju, menfd)Ud)e 9vube ju förbern. - <S)ic

Silber unb bie "^Sud^au^ftattung finb gut unb gefc^madooU. ""}>.

The eSSayS Or COUnsels civil and mcral. By Francis Bacon. Leipzig
1919, Tauchnitz Edition, vol. 4526.

9^ad)bem unä! burd) bctoorragenbe QBerfe tjon Qlleyanbcr '^eej bie gcfd)id)tlid)e

^irtlid)feit ber Srfotge engtifd)er 'Sieltmacbt unb ^olitif nur ju öerftänblid) geworben,
»Verben biefe "Sluffä^e 5- '^aconö, bie an benen 9}Zontaigne2!, ©vacian^, 9}?acd)iaDeUi2!

(auf ben fid) 'Sacon n^ieberbolt beliebt), 3. 9}^öferfli unb ©. (Jbr. i?id)tcnbergö gcmeffen
werben bürfen, um fo mebr 'iJlmttert finben, al^ um ©oetbe grunbfätjUcb unb bebeutfam
auf biefen 'iJlutor reid)fter unb reifflcr ßrfabrung toie tiaren unb gegenftänblid)en ®enfen*
üertoeift ®er neununbäWanäigftc (i'ffab „Of the true greatness of kingdoms and estates"

fd^lägt eine ^rüde oon ^bemiftotlesi, (iafar unb ^ompejuei 5U lebenbiger ©egenmart,
bie überragenbe 'Sebeutung ber 9[ßeUfeemad>t feft binfteüenb. ©ie '2lußgabe (nad) ber
»on 1625) mit Q3or)uort, 9ioten unb "JBörterbud; »on Ceon Kellner ift öorjüglidb-

^rana 9[)^arfd)ner.
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ßiteratifc^e ^leuigecitcn
Q3on 9ieuigfeiten, n)elcf)e ber OxcOaftion bi«

lüir , näheres! (xi ii g c l; e n nad) 9\ a u ni

Ainalthea-Aluiaiiacli 1920. 254 Seiten. Zürich,
Anialthea-Verlag. 1020.

'älmcnJ). — "^aö alte oljftein. feMn poüfifcl)e0 «BoUö-
bud). Q3on tuvC ^iliiienj?. 18i(6eiten. i\'arl£frul)ei.'53.,

.H'ommiffionöoerlag & '5^raunfcl)e Äofbucbt.nideret
UüD QJerlag. 192u.

'iUuciuüact. — *rci)iUer uiib btc Scl)tt>eftern oon l^cngc-
fclö. 03011 evnft '2lricmüUcr. 185 iSciten. "Seimolb,
?Jie9cvfcl)e ,sbofl)uriit)anl)lung. 1920.

2(!ijcngruber. - l'uöiDig -anjengrubers '21ii8gcuiäbltc
lücite in fünf ^yänöcn. 9Jiit ^vinleitung von Äail
O\O0ner. Stuttgart, 3. IS. eottafcl)e ^ucljliauMuug
'3Jacl)folger.

Atti della socletä Pieniontese di archeologia e belle
arti. 322 Seiten. Torino, Fratelii Bocca , Editoii
Milano-Roina. 1920.

Atli della societa pieinontese di archeologia e belle
'

arti. 195 Seiten. Torino, Fratelii Bocca, Editori;
Milano-Roma. 1918.

Antfenbers-lvomärow. — Aus Oesterreich-Ungarns '

Teilnahme am Weltkriege. 393 Seiten. Berlin, Ull-
stein und Co. 1920.

'

^iicriüalJ». — Ofhittismuö, Spiritismus unt> unfer^ <

beiDuöte öeelenjuftäntiL-. QJpn Ov. '23aenDalö.
i

125 Seiten. (^JlusJ ttJatur u. ©eifteöwelt 560.) Setpätg,
'ü. & Seubner. 192(i.

j

"Srtu.l1. ;^ic^te i!nt> unferc 3eit. 9\ebe bei bcr »on ;

ber Uutöerfität 3ena am IS. 3anuar 1920 Ufran=
]

ftalteten iytct)te--3eier. cöebaiten oou ^^runo ^aud).
i

22 Seiten. Erfurt, Äet)fei-fd)e ^ud)öanblitug. 1920. :

"Sauctnfclb. — ®ie 9\epublif ber Jbtere. 03on
^auernfclb. 261 oeifen. ^ßien, Q3erlag If. Stvad)e.
1919.

Bavarius. — Offene Worte an das deutsche Volk.
Von Bavarius. (Betrachtungen eines Werktätigen.
Blätter fiir deutsches Denken.) 32 Seiten. Orainau-
Garmisch, Verlag Carl Fr. Schmidt.

<»cct^oücn. — Seine ^erfönlid)tcit in ben '2lufäeid)'

nuiioen feiner oeitgi-'noiicn, feinen Briefen unö
5a9ebüd)ern. WUt einem Sitelbilb. ('53tbl. njert--

PoUer ®entiDürbtg£eitcu. 'älu^geiDä^U unb berau0--
gegeben von '^rofenor Dr. Otto ÄeUingbauö.
V. öanb.) 270 Seiten. 'Jreibm-g i. '^r., ibevberfd)e
Q3erlagöbud)t)anblung. 1920.

Beiträge zur Sexualreforni von bekannten Zeit-
genossen. 70 Seiten. Berlm, Reform-Verlag ..Fu-
turia".

"Scloas. — Sosiologie ata l'cörfad). ein trttifd)er
"Seitvag jur y30d)fa)ulrefoi'ni. Q3on D. Dr. cöeorg
»on "öeloip. 60 Seiten. ?JJünc^eii unb Ceipjig,
®uncfev unb ibuniblot. 1920.

IJfiinett. - Hugo. A Novel by Arnold Bennett.
270 Seiten. Tauchnitz-Ediiion. Vol. 4533. Leipzig,
Bernhard Tauchiiitz. 1920.

'•t'ctflfc^mit». — Sonnenftieg. eine Cebenöbiditung.
^on ^::inton '33ergfd)mib. 223 Seiten. Siiünc^en,
a)Jufarion--Q3erlag- 1919.

Bernauer. — Die Forderungen der reinen Schau-
spielkunst. Von Rudolf Bernauer. 151 Seiten. Berlin,
Erich Reiß Verlag. 1920.

"Settfc. — ©er faufmännif<{)e Stil. 219 Seiten.
iVipäig, Äeffe unb "^^ccfer.

"Sinbin?. — 3um Ißerben unb teben ber Staaten,
octjn ftaat0re(^flid)e '•21bbanblungcn öon T5rofeffor
Dr. jur. et plül. i^arl ^inbing. {(«Seiten. 9;)Uind)en
unb teipjig, ©uncfcr unb Äumblof. 192'i.

"öirfcnbiljl. ®ämoniid)e i)JooeUen. Qion OTirtiael
IMrtenbi^l. 362 Seiten. ?!«ün*en, 3- SWirfiael
?)lMev Q3erlag. 1920.

Bollettino della Societä Pieniontese di Archeologia e

belle arti. 48 Seiten. Torino Vincenzo Bona. 1919.

4'obc. — Qßoban unb S^fuö. ein ^ücblein oon
d&riftlic^em "Tieutfcljtum »on 3ulius "Bobe- 47 Seiten.
Sontra in Aeffen, Q3erlag 5cei--'S)eutrrf)lanb. 192o.

'2?*i>:fd)c. — Stunben im '•21U. ^on <3ßill)elin "23ölfd)e.
517 Seiten. Stuttgart, 2)eutfd)e QJerlagöanftait.

^ölfcftc. — 93on Ißunbern unb Vieren. 93on Ißllbelm
^öölfdje. 276 oeiten. Stuttgart, '3)eutfd)e '^Jerlags-
anftalt. 1919.

<Boffc. — Sic 3beeniDelt beö '2.^olfd)ett)lömuö. "Hon
.'öeinric^ ^offe. 29 Seiten. Berlin, Staatöpolitifdjer
•^Serlag ®. m. b. ä. 1920.

jum 15. Sülpvil jugcgangen )"in^, ocvjctd)ncn
unb töelcijent)eit uns oorbebaltenb;
'öraun. - ^er Stubent unb bie neue 3cit. eine ein-
fübvung in bie "iUifgaben bcr atobcinifd)oii 3uGenb
»on Otto 03raun. llo Seiten. Siuitgart, "^. linael-
DorniJ -:iuv1,if. 1920.

*

'»reit. - 'i)ie ;?rnu unb bev SoMaliomuc TJon Dr.
eniit lU-eit. iSi-antfurtcc aeitgcniäfte ikofd)üren.
Cftobec 1919. .^iHaut. l. ibeft > Mamm-:ißcft.
falen, 'i^veer unb Sbiemann

a^rcit. - Süä;ali0mu0, tbriftentum unb Siirdjc. T3on
Dr. ernft^^^reit. (.^ranffurtor ^ntgeniäfie ^Uo«
Köurai. .yeUvuarl'.L'O. .?;•. ^^anb. S. iicft.i Aannn'
Ißenfalen, 'i3reev nnb 2:l)icmann.

'23ud)f>orn. - lU>fenne! iJin ^iJal)niüort an baö
beutfd)c 'öürgcvtum m !.'utl)er0 weburtotag lyi9
a^on 3oief lHid)l)orn. 16 Seiten. ^(erU.i, Staat«'
politi)d)cr cyerlag w. in. b. A. 19'0.

ft^uc^t)iitu. - tolitit unb pveffc T3on 3ofcf Tiud)-
Oorn. 31 «reiten, ^^eriin, Staat0politifd)er "Ver-
lag ©. in. b. A. 1920.

<33ü();rr. - -^Uirii; ber gciitigcn entioirilung beö
Winbc0. :i3on iVarl ^iiOier. 151 Seiten. i'IßifTen-
fdjaft unb ^öilbung "Ob. 156.) l'eipäig. OueUe unb
S.iJepcr- 1920.

Buschbeck. — Die Sendung Theodor Däublers.
Eine Streitschrift von Eriiard ßuschbeck. 44 Seilen
Wien, Ed. Strache Verlag. 1920.

(»"iemcu. — 2^00 t'eben nad) beiu Sobe im ©lauben
ber ?.i;enfd)beit. ^^on e liLincn. 118 Seiten. cJiu«
SJafur unö iÖ<:ift?0U'elt ^l^b. 544.) L'eipug, 1}. «.
Soubner. 11*20.

Sramon. — Unfer i5fierreid).--ungartfd)er 'i'iunbc*-
genoffe im ^ißeltfrieae. i^rinnerungen au0 meiner
oierjäbrigen Siitigfeit als beDoUmäcljtigter beutfdier
(Seneral beim f. u. f. 'Jlrmeeobcrrominanbo. T3on
51. oon eramoii 205 Seiten, l^erlin, ernft Siea=
frieb ?j{tttler unb Sohn. 1920.

Sas* eclbftbcftimmungfitrcd)! bcr Slntcrbriidten.
14 v^cben ler -H'unögebung gegen Q3öaevtned)tung
in lierlin am ^"»fingflfonnabenb 1919. 44 Seiten.
Stuttgart, ®euttd)e Q3erlag0anftalt. 1919.

Däiibler. — Das Nordlicht. Von I'heodor Däubler.
3 Bände. Miiiichen, Georg Müller.

Däubler. — Hymne an Italien. Von Theodor Däubler.
180 Seiten. Leipzig, InseUerlag 1919.

Däubler. — Der sternhelle Weg. Von Theodor
Däubler. 150 Seiten. Leipzig, Inselverlag. 1919.

Däniiler. — Der neue Standpunkt. Von Theodor
Däubler. 201 Seiten. Leipzig, Inselverlag. 1919.

Däubler. — Hesperien. Eine Symphonie von Theodor
Däubler. 58 Seiten. Leipzig, Inselveriag. 1918.

Däubler. — Lucidariuni 111 aite musicae des Ricciotto
Canudo aus üioja del Colle. Von Theodor Däubler.
125 Seiten. Hellerau, Hellerauer Verlag Jacob Heer-
ner. 1917.

Däubler. — Wir wollen nicht verweilen. Autobio-
l^raphische Fragmente von Theodor Däubler. 165
Seiten. Dresden-Hellerauer Verlag. 1915.

Delitzsch. — Die große Täuschung. Von Friedrich
Delitzsch. 149 Seiten. Stuttgart, Deutsche Verlags-
anstalt 1920.

Sicbcricßö. Toliflt bcö ©ciftcö. a*on engen
®ieberid)0. 200 Seiten. 3ena, eugen l^iebcricbö.
1920.

Die Knnstninseen und das Deutsche Volk. Her-
ausgeg. vom Deutschen Museumsbund. 2t)4 Seiten.
München, Kurt Wolfl Verlag.

Kin Appell der königlichen ungarischen Franz-Josefs-
Univi.rsität zu Kolozsvär an die Universitäten der
zivilisierten Welt. Von Rektor und Senat der König»
liehen Ungarischen I ranz -Josefs- Universität zu
Kolozsvär. 11 Seiten. Januar 1920.

enberliiiö- — ^röulein. Oxoinan oon T>aul enber-
Ung. 372 Seiten. Stuttgart, 3. © eottafdie ^^ud)'
banblung 3?ad)folger 1920.

enge!. - ^reubooU unb leibooU. ©oetbeö ©ebidjte
ber l'icbe. (Sefammelt, eingeleitet unb erläutert

oon ebuarb enget. 27u Seiten- l'tipjig, .sbeffe unb
<Becfer.

gppftcin. — fyürft "ZMömarcfö entlaffung. T'On Tro«
fefTor Dr. ©eorg ,\reiberr von eppftcin. 237 Seiten.
Berlin. 'Jlugnft crtjcrl & m. b. A.
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Citcrartfc^e 9tcuigfeiten

ettiracr. — Ci(erarifcl)er9\Qtgel)etfür blc^otboüfen
®euffcöIonliö. XVll. ^oluflang, 1919/20. fieroue-
getcr T^rofeffor Dr. ma^ etUnger. 72 Gelten. '

Jtempten uiib OTlincf)en, 3of. Äbfelfifte 93u(i)^anb-
lung. 1919.

<t"utfcn. — Cinfübrung tn bie Sauptfrogen bec T^ilo--

fopbie. 93on 9^ubolf Ccuden- l97 Setfcn. Ceipälg,
QueUc unb 9JJe«er. 1920.

Culcnbuvp. — Wirten unb etufi-n ber 6oäic(ifiening.
ein ®ufacl)fen »on wranj Gulenburg. 48 Seifen.
aj{ünrt)en unb feipiig, ®undcr unb Suniblot. 1920. i

5aurc. — ©ie 3ufunftöorbeif unferev Älrrt)C. QSon
^Ucfanbev Saure ll2i£ei(i'n. Sfuttgort, 3. Gngcl--

bornö 9^acl)f. 1920.

ScliUnger. - ®cutfd)e in ber 'J^rembe. (Sine überfielt
,

ncc6 '2lbfcf)luß bcs CKeUfricgcö. Q3on Äanö '^e^'
lingpr. 48 Seiten. Ccipsig, ®ie{evicl)fcf)e QSerlcgö--

bucl)l)anblung. 1920.

5cud)Ht)onrct. — '5£)omaö Qiknbt Cin btantatifd)er
9\oman »on Won 'Jveuc()ftoan9er. 252 Seiten.
a)?üncl)en, ©corg SnUiOer. 19?0.

9teiin>n. ~ Sfrir- 5)ic ©efdtid^fc cineö übuö »on
Suenbgicuron. 190 Seiten. 3eno,eugen5)icberid)ö.
1920. '

Stoncc. — ®ic 3nfet ber 'IJinguine. 9\oman von
9lnato(e ??rancc- 368 Seiten. SDJiind)cn, SOTufarion-
^erlag. 1919.

5ri^nct^ — ®ic rote tilie. 9Jotnan »on Slnatolc
ffrance. 382 Seiten. 9Künd)cn, SDJufQrion'QSertag.
1919.

^vci cc. — ^fcoi^i. 9\omcin 50U '2!natclc Trance.
,

2?3 Selten. 9DUtr.rf)en, 9Kuforion-q3erIng. 1919.

g-icl. — ®ic ^)reit' id» bid), mein 93atcrlonb! <?eit'
fd)esi AeJbenbud) oon O^far 'i^rei. 64 Seiten.
Äo^egeift (Äars), Äreiö l^lontenburg. 1919.

Frei. — Gespräch über das Glück. Von Bruno Frei.

51 Seiten. Wien, Anzengruber-Verlag. 1920.

Stet). — Soleman ber ilnfidjtbore. '3%ütnan »on
21. =»t grep. 257 Seiten. 9!iJün(ften, ©etp^in--
QSerlag. 1920.

®itüetuv. — 2>(i0 beiügflc 'Sicr. ein cl^ftfc^eö
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®aö Problem ber Hfo^te

93on

I

2l>er ffd) befragt n)ie bem jnenfrf)lid)cn l\'ben, baö fo rafd) ba()inf(iegt

unb fo fpurto^ öerfc^tt^inbef, unanfed)tbarev ^ert imb ibeelle <5)aucr öCiieben

n>erben !önne, mirb »on melen bev heften bie '•:^lntu>ovt crbalten: er foUe

fift(id) leben, in bem fd)(id)ten (apibaren 6inne 5?antifd)er (vtl;if, ba<5 verleibe

bem armen 9?^enfd)en(eb;n einen ewigen ©ebalt "^in id) g(eid), fo gebt

bic "SDZeinung biefer ^lnfd)auung ooni £eben nnb t>on ber ?3cora(ität, a(«J

natürlicbeö 9[Befen elementaren ©efe^en unterivorfen, <xH K'inb ber 3eit in

eine beftimmte ^^enfd)enfu(tur taufenbfad) eingeivoben unb fo in jebem

9)Zoment üon einer <5ülle üon 9!)iotiüen bin-" unb t)erge5ogen: mein ^ilie,

ein abfohltet tieffte^ 3cb in mir \)<xi im '•^lugenblide ber ^at W i^raft, \>(x^

ganje 9'Je^ ber b(o^ „materiellen" 93eftimmungögrünbe i\\ jerr^i^en luib fid)

in urfprünglicber <5reibeit fittlid), bai^ b^i^t einem abfoluten unmanbelbarcn

©efe^e gemä§ su beftimmen. ®a§ ber ^D^enfd) mit einem 9vud feiner ,^u--

fammengefa^ten Energie, bem ©eiüirr ber äuf3eren ilmffänbe unb ber ^^tre-

bungen unb 933iberftrebungen in feinem 3nneren jum ^rot), baejenige, loa?

er al^ fein befferei^ 6elbft empfinbet, fiegbaft burd)fet5en faun, ift eine un-

bejn^eifelbare unb einbrudi^üoUe (i^'rfabvung. '2luf fie beruft fid) jene (i'tbif

unb löff auö bem üerwidelten feelifd)en Sufammenbang, aliJ '^tw bor fcyalc

90^enfd) fid) Dorfinbet, einen „reinen Q.ßiKen" alö ^äter ber fitt(id)en ^atcn

^erauö. '•^In il)n ruenbet fid) \>(\% „0u follft" \>^i Sitteugefc(3eö. ^ai? aud)

ber (Sang ber ©efd)id)te bir für 3nbalte gegeben b^^t — benu bu bift ein

gefd)i<^tlid)e^ 9iBefen unb ©eift »om ©eifte einer mobtbcftimmten biftc'rifd)en

'Jßelt — \>\\ finbeft in bir ben reinen QBillen, ber beiue ^ürbe aueimad)t;

ob 3it>ilifierter ober 'Barbar, bu lannft fittlid) b^inbeln, bu fannft es«, benn

bu foUft e^.

<5reilid) eignet bie %<xX, nad)bem fie getan ift, allen jenen 9]^äd)ten, bio

unüberfd)aubar in ber OBelt ibr '^Öefen treiben unb QBirfung an Urfad)e

fnüpfen. Unübern)inblid)e Qöiberftänbe erftiden ben (frfolg ber fittlid)en

Äanblung, ober eine ^z\\)t t)on 'folgen \)'ö.x^<^\ fid) an fie, bie iut^ Q3öfe <x\\<i=

läuft. "^Iber bie 3weifel unb '^lnfed)tungen, bie barau? entfpringen, fönncn
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ein ©emüt nirf)t beirren, t>a^ entfd)(offen an ben abfolufcn QSert fittlic^cn

^oUen^ glaubt ^aö tut'ö, n?enn meine ^at in ber fid)tbaren ^elt fpur=

lo^ üerme^t ober "^ob unb Q3erberben gebiert: ba^ ett)ige lirfeil über fte ift

gefällt unb rietet fie nur alö €ntfcl)lu^ meinet reinen ^Billenö, ni(f)t al^

^reigniö ber finnlid)en ^elt. 9}Ze(^anifd)e ©efe^e, hk fein ©ut unb 93öfc

fennen, ^ben ibr ein Sd)i(ffal, ba^ niemanb üorau^feben konnte, notwenbig

bereitet. 9DZein ftttlicber ^ille aber U)irb nict)t baburc^ enttt?ertet, t>a^ iö)

tjor ben folgen erfd)re(Jen mu§. „3(i) luollte nicl)t fo bie '^at tt)ie ben Tillen

;

nur ber le^tere tt>ar ganj unb rein mein <2öer(, unb er n^ar auc^ alle^, tt)a^

rein auö mir felbft bert)orging." ('5icf)te.)

60 jerrei^t bem reinen S!}Zorali^muö bie natürlidbe (fin^eit 5tt)ifc^en bem

Tillen unb feinem Obie!t.stt)ifct)en ©efinnung unb (Erfolg. 0ie 9^atur, auö

beren gebeimni^t>oller ^rud)tbar!eit n>ir unö geboren füblen, bie objeftiöe ©eifte^-

weit, beren 93ett>egungen in unferem Snneren brängen, finb eine frembe, anbere

Orbnung ber S>inge geworben, bie unö al^ natürlid)e '^ßefen zermalmen ober he=

glücfen fann, bie unö aber alö fittlict)e nic^tö angebt. '3D'Zan lefe bei 'Jicbte, einem

Äero^ biefer '2öeltanfd)auung, n)ie felbft bie <5ra.ge, ob i>a^ ©ute in ber '^Belt

n)a(^fe ober abfterbe, bem fittlic^en 3(^ gleid)gültig wirb. „93ebarf eö ni^t^

meiter, al^ i>a^ 93efte 5U tPoUen, bamit eö gef(^ebe? 9b, i>k meiften guten

(fntfc^lie^imgen geben für biefe "^öelt »öllig oerloren . . . dagegen fübren

bie ioeräc^tlicl)ften £eibenfct)aften ber 9}Zenfd)en , ibre Cafter unb ibrc Untaten

tia^ ^effere fieserer i)exhd, alö bie 93emübungen beö 9^ect)tf^offenen . .

."

©ebeibt txx^ ^eltbefte, fo b^ben unbefannte i^räfte gett>irft, fo unabbängig

üon allen menfcbli^en ^ugenben unb Caftern, n?ie jene, bie bie Äimmel^förper

auf ibren Q3abnen treiben. "iZlber ber fittlid)e '3}Zenfcb forge um anbereö, al^

ta^ Sc^icEfal ber irbifd)cn *3öelt. ®enn inbem biefe üor feinem 93li(f jum

gleichgültigen unb zufälligen 9]^aterial ber ^f(id)t »erblaßt, erbebt fi(^ eine

jnjeite 'Jßelt über ber entgöttlicbten erften: ber übern)irflid)c Sufammcnbang

ber ftttlid)en Tillen, bie, jeber für fidb üon abfolutem 93}ert, in ben 9}^e(^ani^=

muö üerftreut finb tt>ie eine ÄanböoU Sbelfteine in einen kaufen <c>(i)Htt unb

'2lfd)e. '5)iefe zweite QBelf mu^ abftraft unb beö 9^eid)tumö ber 9Birflid)=

feit entfleibet fein, me bie reinen "^öillen, bie ollein in ibr Q3ürger finb.

9Rur baöjenige, tt>a^ in ber faufalen ^elt t)erfcbütfet mvt unb im (Srfolg

ber Äanblung fo oft oerloren ift, nur t>k gute ©efinnung ift in ber ^weiten

•^elt tt)irffam. 3n neuer Orbnung gruppieren ficb bie fittlicben ©eifter, unb

bie bie legten n?aren, ujerben bie erften fein. ®er 9D^enfd) mag ftdb biefe

jttjeite "^elt benfen, tt)ie grob ober fein er e^ vermag : alö einen Äimmel, in

bem alln>iffenbe "klugen ber Seele auf ben ©runb bliden, unb in ben ibr n\6)t

ibre i^lugbeit, ibre 5lünfte unb (Erfolge, fonbern nur ibre guten ^aten folgen

bürfen; ober, t)on allen (Subämoniömu^ naioer 'parabiefeöboffnungen befreit,

alö eine intelligible Örbnung ber ©eifter, nxd^t gufünftig, fonbern gegennjärtig,

wirflieber alö bie QBelt, bie wir wirflieb nennen, bie '^Billen in ficb faffenb

rein nad) ibrem moralifeben ^ert. 3cb i)<ilte mxd) wieber an ^id^teö „'Se--
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ftimmung beö SO'^enfcl)cn" unb erfc^e barauö, wie )xnvt{k[) beiu fittlid)en ©etnüt
bie stueife 93}elf iff. „^ev 9^ebel bcv Q3erbtenbiinö fällt Don meinem \!luge;

xd) erteilte ein neueö Organ, unb eine neue ^elt gebt in bemfelbcn mir auf."

3n if)r ift rein unb Mof^ ber ^iUe, tt)ie er im geheimen 'i>unto( meinet

©emüfö t)or allen fterblicl)en ''klugen t)erfd)loffen liegt, cvftei^ OMieb einer SVctU

V)on "folgen, bie burd) baö ganje unfid)tbare 9\eid) ber C<5eifter l)inburd)läuft.

91ber in i^r fann aud) nie ber QBille, nie t>([^ '•^lufblitjen einer guten ?vcgung

verloren unb ol)ne <^olgen fein. Qt'm uniuerfeller, über alle Q^orftellungen er-

habener QBille umfaßt mid) unb alle Q?ernunftn)efen. t"r yernimmt unfeblbar

unb unmittelbar meine geljeimften ©efinnungen. 3n ibm {)at mein lOiUe

fd)led)tl)tn ali? '^Bille unb ol)ne alle fälfc^enbe ^Ermittelung finnlid)cn ?Diaterial«

unau'gbleiblid)e unb unverlierbare vVolgen. (Diefe fittlid)e llVlt ift nid)t ein

jufünftiger Äimmet für mid) jenfeitö beö ©rabeö, fonbem id) lebe fd)C'n jc^t

in t^r, n?eit tDa|)rer ci\^ in ber irbifd)en ^elt, bcnn ibr unb i^ren ©cfetjen ge»

f)i)re ic^ mit bem ^eil meinet ^efeu'^ 5u, ber allein n>ertöoll ift.

*S)aö ift bie ©eburt beö 5tt)eiten 9veid)eö au^ bem ©eifte ber mora-

tiftifc^en 6ittlid)!eit 9Zid)t ber Q.Bunfd), ber eignen (Seele ein 'Plä(n1)en ju

fid)ern, an bem ftc unfterblid) fein fönne, i)at eö gefd)affen, ober jpcnn er c^

im einzelnen <5alle gefd)affen \)at, fo bebarf e^ feiner nid)t, um ee; ^u erbalten,

(f^ tt)äd)ft auö bem i^ebenögefül)l jener Sittlid)!ett ungewollt l)eröor. (£ö ift

ba, fobalb ber abfotute @laube an baö abi'olute moralifd)e 3cl) ^ci ift. ^u
tt>irft nie 93ürger W^ jn^eiten 9xeid)eö fein, toenn t>n t)(i§ erfte 3a nid)t mit

fagff. "^Iber tt)enn t>n of)ne 3tt?eifel bein reineö 3ct) ergreifft unb bie irbifd)e

QBett, bie Erfolge beiner ^aten in \i)r unb alle Ceibenfd)aften, bie bid) mit

x\)v üerbinben, für eitel l)ältft, bann erbft bu eö gen?i§.

il

QSir überlaffen alfo t>a^ jweite 9?eic^ benen, bie fid} juinnerft al^ feine

Q3ürger fül)len, überblicfen t>on neuem, aber je^t mit ganj anberi^ ©efmnten,

unfer ©afein unb begeben uu'^ ivieberum auf bie Sud)e nad) bem Sinn im

bunten S^iel.

Unfer Q3lic! fällt auf bie grof^en Objeftioitäten ber 5?uttur, bie un^ ein-

l)üllen, unb oon benen wir un^ getragen fül)len. ilnfer ganje'^ (Sinnen unb

^rac^ten bejieljt ftd) auf fte. (Siner 9^ation ober einer erträumten (Jftnbeit

ber 9^attonen gel)i3rt unfer *patriotiömuö , einer Äeimat unfere anbänglid)fte

Ciebe. (Sin 9\ed)t ätvingt un^ unter ftd). Ctine 5^^unft prägt unö iljre 'Aormen,

eine Q[öiffenfd)aft il)re ^l;eorien, eine 6itte il)re Q3egriffe ein. 5tein 'Auf^breit,

ber nid)t geacfert, gepflaftert, betreten märe, itein 3a unb 9iein, ba-?: uni^

md)t mit einer ©ruppe ©leid)geftnnter »erbänbe. 5?ein ©efüt)l, bai? nid)t

im ^o^moö ber 6iftlicbfeit unfereö 3eitalter^ feinen ^latj b^^^e. Unb biefc

objeftiüe ^elt ift nid)t flüd)tig mie unfer perfÖnlid)eö ©afein, fonbern \)at

eine bet)arrlid)e 9^ealität. QBir fmb in fie hineingeboren, unb fie überlebt
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gleichgültig unb unjerfförbar unferen ^ob. ®ie Sad)c iff: ber menfct)ttd)c

©eift ^af fid) nid)t genügen laffen, bei fid) felbft ^u bleiben unb in perfön=

Ud)en S^reuben, Srmerbungen ober Sr|)ebungen fein £eben ju führen, fonbern

er ift ein 6d)offenber t>on *2lnfang an gett)efen ober ift eö gett)orben. ^r

fonnfe fic^ nur »oüenben, inbem er fid) nieber'd^Iug in objeftiüen ©ebilben.

€r i)at 9xegeln, 'JBerten, 3tt)eden ein unabhängige^ ©afein t)erlie|)en, inbem

er fie in bie (flemenfe ber 9^atur f)ineinbilbete. So i\t bie (^rbe be^ ©eiffe^

geworben, trägt Sicit>te, Tempel, Orbnungen, 5^ulturen. £Inb menn nun ber

93^enfd), an fi(^ irre n^erbenb, nad) bem ^erte ^'eineö ®afein^ fragt: |)ier ift

eine 9veatität, ber er n)ie ber 9^atur ange|)ört unb in ber er bo(^ anber^ aU
in ber 9^atur 6inn unb 3tt)ecfe finbet; bie i^m gan^ eigen unb |)eimifd),

©eift öon feinem ©eifte ift unb t>od) feinen längften "^iUen unb feine

fc^öpferif^ften i^räfte überfteigt. ©ie blo^e (fjiftenj biefer 6pf)äre beö ob-

jeftiüen ©eifte^, fo f(^eint e^, begrünbet eine neue menf(^lid)e 903ürbe; bem

£eben be^ einzelnen f(ie§t aller 9Sert überhaupt aw^ ii)v erft gu.

®iefe^ £eben^gefüt)t ift eine ^atfac^e ebenfo wie i)a^ ©runberlebniö be^

reinen 'tOZoratismu^. 60 mu^ e^ möglich fein, auf it)m eine £ebenöanfd)auung

5u erbauen, unb auf i^rem ©runbe wieberum eine gefd)toffene (^t^it ju entwideln,

bie fic^ bem reinen 9}Zoran^muö entgegenfe^t. <2)ort t>a^ Srtebniö beö freien

autonomen 3d). Äier ba^jenige ber QRelation ^wifctien bem fubje!tit)en unb obje!'

tioen ©eift. <S)iefe^ objeftioe Softem ber (ft^i! frogt nic^t: ift ta^ reine moraIif(^e

(Buhidt gut, ift fein 95^iÜe richtig gerid)tet? S^ fragt, n>eld)e 93esüge ben

'3D'^enfd)en mit feiner ©egenwart üertnüpfen unb ob fein Ceben eine £eiftung

repräfentiere. ®a^ er, irgenb wie, an bem ©efjalt feiner 5?ultur einen tebenbigen

Anteil ^ahe, wof)l gar fd)öpferifd) ben ^oömoö be^ objeftiijen ©eifteö be-

reid)ere, barin fie^t e^ bie 93eftimmung be^ 9D^enfd)en. 9^un t»erlöfd)t nid)t

etwa üor bem überragenben Q33ert beö objeftii^en ©eifte^ bie 9^ealität ber

Snbiüibuen. <5)ie inbiöibueüe 6ee(e ift nid)t bto^ eine f(ü(^tige 't^lftualität,

in ber fic^ bie be^arrenben ©ebitbe ber i^ultisr fpiegetn, aud) nid)t blofj eine

formale Sufammenfaffung »on 5?u(turin^alten gu einer an fid) wertlofen ©m
^eit Sonbern eine fpontane (Energie liegt i^x jugrunbe, bie \i)v eigene^ or=

ganifd)eö '^ac^ötum i)at, unb in xvddje ^orm bie plaftifd)e i^raft ber Seele

bie objeftiüen 5?ulturin|)alte fubjeftiüiert, ift burd)auö ni^t gleid)gütfig, fo füllen

wir, fonbern ein wefentlid)eö 9}^er!mal ber i^ultur felber. <S>er 9ÜRenf^ leifle,

fo !ann geforbert werben, gleid)fam al^ ein Beamter be^ objeftiöen ©eifteö,

fd)lid)t unb red)t nad) feinen 5\*räften, \r>a'^ er für i|)n leiften fann. Ober:

er genieße in *^nbad)t iia^ geiftige (frbe ber Q3ergangen^eit unb bie (?rnte ber

©egenwart, er fultix)iere fid) felbft, inbem er fid) allem, xva'i menfc^li(^ gro^

ift, öffnet. Ober: er faffe alle feine "^^Iftiüität §ufammen unb fe^e fid) für bie

3been ein, benen nad) feinem beften '^ßiffen unb ©ewiffen bie 3ufunft gel)ört.

*^llen biefen St)ftemen ber i?eben^fül)rung liegt boct), barauf greifen wir §u=

rüd, eine einl)eitlid)e Äaltung jugrunbe. 'Sie reale '^öelt, in bie bie ^af unb

xi)v (frfolg eingel)t, ift, wie aud) bie Stellung beö '3)^enfd)en in i^r nöl)er be=
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ftimmf werbe, nid)f mei)v \vk im 9?^orali^muö ein 6puf ober eine TBanb,
burd) bie ber gute 9[BiUe mit bem 5topf rennen —- foU. ßonbern fie ift ein

fiff(id)er 5?oömoö ober jebenfalk^ ein wertgefäffi^^te^ ^D^ebiuni. <Der ??cen|'d)

gibt fid) nid)t erft eine Q3e5ie()ung auf fie a\^ auf bat^ gleid)gü(tige ??^atevia(

feinet Äanbelnö. Sonbern er ift öon Einfang an ©lieb il^re^: finnüoUcn Ok'
fiiget^ unb fann, fü{)it er aud) in fid) eine unerfd)öpf(id)e OucUe freien ^unö,
nie anber!^ begriffen iDerben, benn a(i^ \i)v 05(ieb.

9©ie nun ber 9}toraliü^mui^, nad^bem er bie reinen ßubjefte ifotiert l)cittc, eine

grof^e eput^efe ju üoÜ^ieben i)atU j^uin fittlid)en ':(\^\d) ber ntt(id)en OCBiUen

:

5um äit>eiten 9veid), fo t>ernmg aud) bie objeftiüe (ft()if im 6d)ef?e beö natür-

Iid)en 2^Un^ ein neuev^ 9\eid) eruiad)fen ju laffen, <J)enn feineeiu^g^ feffclt

fie etn?a ben 93^enfd)en an bie gegenwärtige ^tultur unb i^ren blofjcn 'I^ienft.

6ie üermag 9^ormen aufsufteüen, bie bie gegenwärtige 5\'u(tur negieren unb

9\eformen ober einen prinzipiellen ^Imfturj forbern. 9cur wirb biefee; neue

9\eidv i>a^ fie forbert, nie eine ibeale @emeinfd)aft abfolutcr fitt(id)er Subjette,

fonbem gemä^ ber fonfreten 9\ealiftif ber objeftioen (St^if immer eine 5tultur

t)on <5Ieifd) unb Q3lut fein, bie an bie 6te(Ie ber gegenwärtigen 5tu(tur ge--

fe^t werben foü, weil [ie beffer ift. 9\ed)t üerftanben wer mag bie objeftiüe

&i)\t ein fold)e^ neueö 9\eid) al^ ^orberung nid)t nur aufjufteUen, fonbem

fte ift fogar bauernb baju gezwungen. ®enn ber menfd)tid)e ©eift ift wefcnt--

lid)e ^'ntwicflung. ^ol)l fann er fid) eine 935eile lang genug fein laffen,

bie Kultur, bie gegenwärtig ift, mit aller feiner (Energie burd)5uleben unb feine

fd)Dpferifc^e 5^raft in eine fold)e 9\id)tung ju bänbigen, bafj fte nur immer bie

großen "^Ijemen ber ©egenwart mit neuer (Srfinbung^^gabe uariiert. TneUeid)t

fprecben wir t>on „ilultur" im l;öd)ften 6inne überhaupt nur iia, wo eine

geiftige Cage berart jur 9\ube gefommen ift. ^omit nur bewiefen wäre,

bafj ganj unb gar in „5\?ultur" 5u leben nid)t ba^ Erbteil be^ menfd)lid)en

©eifte^ ift. <S)enn ber fann nirgenbi^ ober nirgenb'ö lange ben tvormen, in

benen er fid) felbft objeftiüiert [)at, treu bleiben unb in il)rem blofjen <5)ienft

oerbcirren. lim biefe formen ju fd)affen, l)at eö ja aller iträfte ber mcnfd)-

lid)en Geele beburft, and) alleö ungeftümen ^Drange'?, and) aller Cebnfud)t

unb 6d)Wärmerei. Sollten biefe ÄVäfte auf einmal au^gclöfd)t fein unb nid)t

t)ielmel)r, fid) gegen ibr eigene^ QBerf wenbenb, oon neuem auf 9ceuerungcn

brängen? '21ud) ift e^S nid)t fo, ta^ bie objeftiüen ©üter ber 5\ultur blo^

ba^ Gtranbgut ber @efd)id)te wären, unb ta^ bie eigent(id)e ^^cwegung nur

in ben ßubjeftioitäten wogte. Q^nelmebr: Sntwirflung ift ber ©cift in feiner

ganzen <5ülle unb aud) in feinem objeftiDen ^Dafein. 0ie überinbinibiieUen

©ebilbe tragen ibre felbftänbige 0t)namif in ftd) unb entwideln fid) nad)

eigenen ©efe^en weiter, ber Äanb unb bem Äirn be^ ^2d)öpfer'i? unwieber"

bringlid) entgleitenb. 6ie lijfen fid) üom 9?ienfd)en lo^ unb treten ibm wie

eine jweite 9'Jatur gegenüber. <S)amit löft fid) aber aud) ber 9?ienfd) von

ibnen loö unb mad)t fie wieberum sum Objoft feine^ö Aanbelu!^. £lnbenblid):

biefe autonomen 'Bewegungen be^ objeftioen ©eifte'^^ laufen felbft nid)t unab-
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gängig nebencinonber |)er, fonbcrn ringen mtteinanber. (finc ieb^ öon i^nen

brängt bavauf, t>a^ ganje Ceben fouüerän 5u be|)enfc^en, unb je tiefer unb

tt)ertüoüer fie an jtc^ felbff ift, befto ungeftümer mu§ biefe^ ©rängen fein.

Sine in bie ^elt fommenbe Qi^eHgion fann nic^t einen einzigen ber atten

^erfe an feinem '^la^e (äffen unb fid) b(o§ in ii)v 6t)ftem frieblic^ bin^i"-'

fe^en sollen. Sobalb fie ftd) felbft biö p (?nbe benff, ift eine neue Kultur

fertig, bie ganj »on i|)rem ©eifte lebt.

60 ergibt fict) einerfeit^, t>a% hk menfd)(i(^e Seefe i^re 6e|)nfu(^t unb

i^ren 6d)öpfertt>iüen nottt)enbigertt>cife üon bem ^^ulturjufammen^ange ber

@egentt)art immer tt>ieber freimacht, anbererfeitö, i)a^ bie Gräfte biefeö 5^ultur--

gufammen|)angeö fetbft je einen Q^abifati^mu^ in ftd) tragen, ber nur in einem

prinzipiell neuen i^ulturjufammen^ang jur 9^u^e fommen fann. '^n^ bem

^räftefpiel, ha^ bie ©egenmart ift, ergebt fid) alfo, al^ erfe^nt, ernjartet ober

gemoUt, eine Sufunft, bie bie S^nt^efe alle^ ^ertt>ollen ift. '^öiebentm nic^t

ein ©ebilbe ivillfürlid)er 9?effe5ion, fonbern, wo ba§ llrp^änomen ber obje!tii)en

(?tt)i! al^ ftttlic^e ©runbftellung öor^anben ift, t>k notwenbige Q3ollenbung beö

6^ftemö: bie ©eburt be^ britten 9?eic^e^ an^ bem ©eift beö objeftioen ©eifte^.

93on bem britten 9Rei(^e al^ ber fld)eren Sufunft beö 9)^enfd)engefc^lec^t2!

reben bie parfifd)en ßi(^tretigionen , reben t)k fibpllinifc^en 93üd^er unb bie

9}Zefftaben ber jübifd)en ^rop^etie. Äier f(i)aut i>k met^ap^pflfc^e ^^antafie

ben yerttjorrenen 5?ampf ber irbifd)en SO^äd)te in bem ©egenfa^ beö guten

unb böfen ^^rin^ip^, beö £i(^te^ unb ber ^infterni^, 3e|)0t)aö unb ber 93ölfer

5ufammen. ©ann ift e^ k\<i)t, bie Srf(^einungen aufzuteilen in bie guten unb

bie böfen. 93öfe — t>a^ finb t>k Reiben, ber i^rieg, ber 6d)mu^, ber *^e=

trug, bie 9irmut — gut, i>a^ ift t>a^ auöertt>ä^lte 93olf, ber triebe, bie 9^ein--

^eit, bie "^öa^r^jeit, bk <5ütle. 0er 5^ampf 5tt)ifd)en ben beiben ^rinjipien —
hai ift bie gegenwärtige ^elt. 0er 6ieg beö ßic^teö unb bie 6pntj)efe aller

feiner (frfc!^einung^formen — tia^ mxt> t>a^ britte Q^eic^ fein ; in bem fie i^re

6<^n)erter ju Sicheln unb i|)re Gpie^e ju 9S>in5ermeffern fd)mieben werben;

in bem ber ^olf mit bem Camme weiben unb ber £eoparb beim '^ijdlein

fid) lagern wirb; in bem ©ctt ben ^rieben ben 93ölfern üerfünben unb feine

Äerrfd)aft »on 9}Zeer §u 9}Zeer, i)on 6trom ju 6trom biö anö (fnbe ber

(Srbe reid)en wirb. 0er äufjeren 6d)ilberung nac^ !ann fv^ alfo bie objeftioe

(ftl)if bem 9[Rorali^muö, i^r britteö 9le\6) feinem Äimmel, fobalb nur ber

©laubige biefen ein wenig epifureif(^ auszumalen fid) »ermißt, ganz nöf)e an-

nä|)ern. Unb beibe finb oft ineinanber gefloffen. 'vJlUein t>k logifd)e Differenz

ber beiben 6t)fteme ift ftar. 9^ur eineS zur Erinnerung: ba^ ^tüexU 9^ei(^

ift gegenwärtig, it^t unb immerbar, ob bie ^elt im ganzen gut ober böj'e

fei, unb vermöge einer ganz onberen ^^eatität alö biefe. 0aö britte aber

ift zukünftig, eS wirb alle 9^ealität in fid) aufnehmen, unb fein 5?ommen wirb

ber Untergang ber gegenwärtigen 5?ultur fein. (?S wirb felbft eine 5?ultur

fein unb ben ©eift in feiner 'Polarität ent|)alten: — wä^renb t>aß ^wdtt

'iReic^ eine "^öelt ber reinen 6ubjeftit)itäten ift.
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®ic Sbec öom briften 9?eicl) f)af \i)ve ©efd)id)tc. 6ic ift im (Il;i(iaö-

muö enfftanbeu, aber fie überlebt hen &)\[\a^\mi^. ^aes britte ?vcid) bleibt

nid)t ber üon (Sott am ^nbe ber ^age beratif^ufübrenbe QlVItfabbat, bcii

bie ©laubigen erfebnen; eö nimmt anbere <5crmen an. (Denn unc, menn ber

9D^enfd) an ben 3eboüa, ber än)ifd)en bcn a^öltern rid)ten, unb nn hen

^mxa§, ber ba^ britte 9veid) begrünben tt)irb, nid)t mebr glaubt? 'Benn
t)or allem fein Sntelleft ben 0ualiömu^ ber beiben l>rin,vpien, bie fid) gan;i

flar alö biefe unb jene irbifd)en ©emalten gegeniiberfteben, jerfafert l)at in

ein <2öiberfpie( üon ^enbenjen, bie erfannt unb be()errfd)t merben fönnen?
Qöenn er mit feinen 'Jöerfseugen in bie ^laterie unb mit feinem organifteren-

bcn QSillen in bie ©efeUfd)aft immer tiefer einbringt? QlVnn er, feine Q3er-

^ättniffe a!tit) in bie Äanb nel)menb, nid)t mebr luarten miU, bi^ ba^ TOerf--

t)olle burd) einen ©ott ober burd) einen Sufall yon felbft fommt, foubern ju

bem 6tol5 gelangt: auö eigener 5l'raft eö auf bie (i'rbc bcrab^ufübren unb

gans hmu^t fein £eben in ^-reil)eit nac^ ber 'Vernunft ^u geftalten ? - 'Sann
roirb au!^ ber d)iliaftifd)en Äoffnung ein politifd)e2; QBoÜen. \)lber bie 3bee
be^ britten 9läd)tß bleibt. <S)enn bann tt)irb jener 9vabilali^mu^ ber il'ultur--

bett)egungen, öon bem oben bie 9vebe mar, jum Tsorfd)ein fommen. ^cr
einen großen 3n?ed »erfolgt, wirb eö erleben, ba^ er ibn nid)t verfolgen fann,

o^ne üon i^m auö ben ganzen Sttjecfgufammen^ang besi menfd)lid)en l'cben^i

neu aufjubauen. llnb er njirb i)aß hxittt 9^eid) in feinen QBillen aufnebnien

muffen, t)a^ il)m bie ^eiöfagung ber 9\eligion aU ©efd)enf üerfprad).

®u flagft unfere Seit an, baf3 fie ben 9}^enfd)en entnerot unb il)m alle

^vaft unb 9xitterlicl)feit an^ 2e\h unb 6eele gefogcn l)abe? — „3d) üerbamme

fte barum, id) fel)e nid)t eljer einen Swed beö tebeu'^ ein, el^e nid)t ber gc--

funbe, fü^ne, ftol^e '3D?enfd) wieber t>a ift, id) n^erbe meine Straft einfe^en,

i^n tt>ieber möglid) ^u machen I" — <5reunb, ftebft bu nid)t, taii ein ^rei^

gejault tt>erben mu^te für bie ©üter unferer itultur? ®a^ wir feine iöelben

l)inter unfere "SD^afc^inen ffellen Jonnen? ®a§ bie 9\itter Q3eamte unb bie

'Jreifaffen gefügige 93ürger werben mußten, um bie tunftyoUe Orbnung ju

erl)alten, in ber wir leben? — „3d) bin entfd)loffen, bie ©üter, bie baö gc''

meine Urteil über alleö fd)ä^t aufzugeben, wenn fie nur um ben "Preiö be^--

jenigen 9)^enfd)entum^ erfauft werben fönnen, ba'^ mir allein tpcrtüoll ift. 3d)

werbe alle Äinberniffe aw^ bem ^ege räumen, bie äwifd)cn un^ unb uufcrcm

3beale fte^en." — ^ie fönnteft bu bie ©efd)id)te Don 3al)rbunbertcn rücf--

gängig mad)en? — „9[)^eine 9caturwiffenfd)aften lebren mid) bie ^Bebingungen

ber ©efunbl)eit, meine ^fi;d)ologte wirb bie Q3ebingungcn berjenigen (figen--

fct)aften ermitteln, bie ic^ ben Seelen ju geben wünfd)e." — <5)u wirft, fo

fürd)te id), beinc fd)limmften ©egner an ben 9?cenfd)cn fclber finben, bie fid)

an bie weid)e '^tmofpl^äre ber Siöilifation gewöl)nt 1)0 ben. — „3d) fenne bie

Straft ber ©efe^e unb bie 9)^ittel, ibnen (finflu^ ju Derfd)affen. 3d) werbe

bie 93^enfc^en mit einer Qöelt umgeben, bie fte ju "Oen '^\u}cnhcn zwingt, bie

id) an i^nen »ermiffe. 3d) werbe iljnen U)xe 3beale in neuen 9?ivfben unb
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in bcn <5onnen einer neuen 5?unff t)or "tHugen [teilen. 3d) tt)erbe in neuen

6d)ulcn i^re Ginne, if)r Äerj, i^r @ett)iffen, i^ren @efd)ma(l ergießen." —
Syalt ein, ^reunb, bu fc^reibft ja eine ganje Utopie! — „^enn bu ba^

9ldd), baö mein ^iUe fic^ erbauen mu§, 9'^irgenbi)eim nennft, fo fäüft bu

ein Urteil über ha^ menfd)Ud)e Collen, ba^ id) ni(^t nad^prüfe. 3d) n^odte

nid)t^ al^ jeneö mein erfteö 3iel unb tu^ nod) je^t nic^tö anbere^, aU eö

mit allem 93ett)uMein ju tt) o He n. '^Beit aber einö mit bem anberen jufammen--

l^ängt, fo !ann ic^ ben einen Stued nur in einem 9^eid) v>on 3tt)eden ben!en,

unb um überhaupt etrva^ auf (frben §u ttjollen, mu^ ic^ — eine Utopie
tt) ollen."

III

'Jßir l;aben bie ßogif biefe^ britten 9?eic^e^ ju unterfuc^en, fo n)ie un^

<3^id)te i>k beö ^weiten gelehrt t;at. 0ie Utopie foU fottjobt eine fulturelle

QBir!lict)feit tt)ie baö 3beat einer Kultur fein — tt)eld)e formalen Sigenfc^aften

ergeben fid) auö biefer *2Iufgabe? '2öeld)e Strufturgefe^e auö biefer <5unftion ?

llnfer 93or^aben ift alfo, bebu!tiü ben 93egriff ber Utopie überhaupt ju

gewinnen, ^ir njerben fpäter biefen Q3egriff baburc^ bereid)ern, ba^ tt)ir bie

tt)efentli(^en "formen aufseigen, bie ber <3)en!tppuö be^ lltopiömu^ in ber

@efd)id)te angenommen ^at. 9^ur inbem biefe beiben 9)Zet^oben gefreugt

merben, ift e^ möglict), geifte^tt)iffenf(^aftlic^e ©egenftänbe 5u klaren 93egriffen

SU ergeben, o^ne bie 'JüUe beö 3nbalt'g brausen laffen ju muffen.

<5)ie Utopie foü auf ber €rbe ftattfinben. 9Bir!enbe Strafte merben fte

realifteren muffen, "^ber ber Strom ber @efd)i^te foll in ibr auf einmal

ftauen. (Bk foll nid)t mt eine beliebige ^iftorifd)e ilultur mieber »ergeben.

Sie foll än)ar entfte^en, aber fie foll bauern. Sie mu^ alfo aU ein im ©leid^=

gett)id)t befinblic^eö Softem i)on Q33ecbfeltt>ir!ungen gebadet werben. <S)ie

bualiftifd)e 9D^t)tl)ologie l;atte eö einfad^ : n>enn ba^ £id)t gefiegt ^at, mirb bie

Utopie ba fein, unb 3e^oüa loirb i^r fc^öne^ ©leic^gen^ic^t ewig erl)alten,

bafür ift er ein mä(^tiger ©Ott. '^hev bie tt)iffenf(^aftlid)e '2ßeltanfid)t unb

i^r Utopi^mu'g finbet fid) unenblid) fielen i^räften unb il)ren ^Korrelationen

gegenüber unb ^at nun ju fragen: wie unb unter welchen '^ebingungen ba^

@leid)gett>id)t ber Utopie einzig unb allein bur^ biefe realen @ett)alten ^er=

geftellt n?erben !önne; ivie bie 9'iaturfräfte, bie 9}^enfd)en, bie 3nftitutionen

famt ben unter ibnen njirfenben pt)^fi!alifd)en, pft)c^ologifd)en, fulturmiffen=

fd)aftlid)en ©efe^en angeorbnet njerben muffen, um au^ ben mertlofen €le=

menten ba^ n)ertüolle Sl)ftem 5U integrieren. 3(^ ne^me an, id) mU eine

Ul)r bauen, n)eil id) ber Überzeugung bin, ba^ alle Stoffe unb Strafte ber

9^atur erft in biefer U|)r Sinn unb ^ert geroinnen werben, tDäl)renb fte

biö^er älvedloö V)erpufften. '^öeil id) nun bie U|)r nur bauen !ann auf ©runb

meiner (finftc^t in bie ©efe^e beö ^enbelg, beö Äebelö, ber Q'^olle — alfo

auf ©runb ber 9S)iffenfd)aft, fo finb bie 93ebingungen beö n)iffenfd)aftlid)en
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er!ennenö auct) Q3ebmgungen meiner £l()r. 0ie erfte Q3cbingung beß miffen-

fc^aftlic^en Srfennenö aber \\t bie ooUe 3foIiertf)ctt beö @egenftanbci<. 9tur in

einem gang in fid) ge[cI)loffenen 6i)ftem, in taii feine 5\raft (;ercin unb miö bem
feine 5?raft |)inauöreid)f, fann id) ilrfad)e unb QBirfung erincfTen, unb um in

irgenbeinem Si^ffeni llrfad)e unb QlMrfung erineffen ju fönncn, mu§ id) eö

nad) au^en I;ermefifd) i)erfd)Iief3en. 3d) fann alfo nid)f meine ll()r an einem

Orte fonffruieren, wo mir unbered)enbare ^inbe ta^ ^enbel au^ feiner

(Jigenbetüegung bringen, unb wo mir Äi^e unb itälte, i)k id) nid)t yorauö-

fc^en fann, beftänbig t>\e Hebelarme üerlängert unb üerfürjt. 3^ mü|Vc fie

eigentlid) überl)aupt in einer ^elt für \\d) fonffruieren unb fann meine 93c'

rc(^nungen nur bann über bie ^irfungen, bk üon ber Ummelt auf meine

U^r aui?gef)en, f)inn)egfef3en, menn id) biefe QBirfungen aU unenblid) f(ein be»

trad)ten fann. <5)ie iitopk ffel)f unter berfelben ^^ebingung, meil aud) fie

unter ben 93ebingungen beö it>iffenfd)aftlid)en (grfennen^ ftcl)t. 9.Bir gcnnnnen

bamit für unfern Q3egriff ber Utopie ta^ erfte 93^omenf. 't^llle Utopien liegen

auf einer 3nfel mitten im großen Ojean ober finb fonft burd) 9aitur ober

@efe^ „gefc^loffenc Äanbelöftaaten". litopus!, ber ftaatengrünbcnbe S-^clt) be^

^()omaö ^oru^, i)<it bie Äalbinfel ^braya burd) gemaltige l'anbabtragungen

jur 3nfel gemacht unb barauf feinen Btaat errichtet — fo löft fid) ktic Utopie

notmenbig üom 5^ontinent ber f)iftorifd)en 5?ulturen ah. 5l-ein l'aut ber

übrigen ^elf bringt mirffam in i^ren 93ereid). Sin "^eltreifenbcr, ben ber

Sturm an \i)VQ lüften üerfd)(agen i)ai, unb ber atö @aft aufgenommen mirb,

befic^tigt if)re 3nftitutionen mit aller ^emunberung, ftijrt aber il;re fclbft--

genügfamen Streife fo tt)enig, mie ber ^DH^ige, ber eine 'iiVabrif befid)tigt, bie

lärmenbe @efd)äftigfeit um it)n ^er. QBenn bie Utopie .^trieg füljrt, fo ift

e^, um fiel) ju t»erteibigen ; tt)enn fie ein T^olf unterwirft, fo erweitert fie ben

9^ing il)rer d)inefifd)en "^^auer, ol)ne il)n ju fprengen. "t^lbfolute .Sfolonifation^»

gelüfte ftnb il)r fremb, unb wo fie auftreten (wie in bem banalen 3farien tci

fran5öfifd)en Sojialiften Äugo dabü), bebeuten fie, i>a^ ber reine Utopii5muö

gu reformerifct)em ©erebe üermäffert ift. 0ie @efd)loffenl)eit bcr reinen £ltopie

üoUenbet fic^ in bem, maß man il)re ©eometric nennen fann. ®ie Utopie

fonftituiert fid) in einfad)en ©röj^en unb runben 3al)len. '^latoö ^taat [)(it

äWölf Q3e§irfe mit 5040 (t>a'6 ift 7!) l^ofen. (iampanellaß Sonncnftaat ift eine

(c>tat)t aii'^ fieben fon5entrifd)en 9?cauerringcn, in beren inncrftciu bcv treißrunbe

Tempel fte^t. (Sine Utopie ift wie bcr ^v'oßmoß bcr t)eUcnifd)cn ^l)ilofopbcn

:

enblid), runb, nad) 3al)len georbnet, bamit ftatitd)e (öefet^e einfad) unb flar

barin l;errfd)en fönnen.

So leitet un^ t)a^ erfte "tÜcoment be^ Q3egriffß ber Utopie i>on fclbft jum

^weiten über. (Sin gefd)loffeneei St)ftem ift bie Utopie aud) im bl)namifd)en

Sinne. ®a^ il)re mirtfd)aftlid)e Orbnung unb il)re politifd)e Q.^crfa1Tu"9

einanber beftimmen, i>a^ il;re 5^'unft, il)re 9\eligion unb ihre miffenfd)aftlid)en

3ntereffen fid) gegenfeitig tragen, baf? bie Summe il;rer 3nftitutioncn ben

(S|)arafter ber 9[)^enfd)en formt unb biefer fid) in jener außpriigt, bai? teilt bie
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Utopie mit jeber itulfur, fofern ftc mit tt)iffenfc^aftli(^en i^ategorien oetftanbcn

wirb. *2l6er in ber Utopie ftnb biefe ^ei^feltpirfungen ooUftänbig inö @Iei(^-

gett)id)t gekommen, ^er ibeate Utopift i)cit ein uniüerfeUeö Spftem ber

6o§ia(n>iffenfd)aften unb ber ^f^rf)otogie in feinem '^Befi^. Sr ^at alle

5^orreIationen jn^ifc^en allen Elementen ber Kultur gefe^mäj^ig ernannt, ^r
fann bie pft)d)o(ogifd)en "folgen jeber poIitifd)en 3nftitution unb bie poIitif(i)en

<5oIgen jeber feeHfd)en 9\egung berechnen. "tZluf @runb biefer ^iffenfd)aft

^at er feinen <Btaat gebaut, (fr i)at tt)ol;Iberec^nete 5^räfte fo in ^ir!fam!eit

gefegt ^(^^ baö gett>ünfcf)te @Ieid)gen)irf)t refultiert '5öei( nie eine neue 5?raft

f)injutreten fann, n?ir!en bie alten jaf)rau^, jahrein nad) bem alten ©efe^e auf-

einanber : ber ^eftanb beö Spftem^ ift für alle Seiten garantiert. <S)ie ibeale

Utopie ift ber ^riump^ beö fo5ialtt>iffenfd)aftlid)en 5^alfülö: bie ßr^ebung be^

^taatH jur üi)v.

©er empirifd)e lltopift »erfügt nid)t über ein uniöerfelleö Softem ber

So5iaht)iffenfd)aften. ©al)er begnügt er fid), na(^ ber *t2Irt jener Gojialformer,

bie e^ ganj genau tt)iffen, tt)o^er t>a^ Übel fommt, einige gett)id)tige 5^aufal=

bejie^ungen über allen Svoeifel ^u ergeben, unb n»aö i^n l)auptfäd)lid) inter-

efftert, i)a§ ift bie 9©e(^feltt)irfung jn^ifd^en ben ö!onomifd)--politifd)en (£in--

rid)tungen unb ber Sittlid)!eit ber Snbiüibuen. ^|)oma^ '^O^oruö gibt bie

flaffifc^e "Argumentation, (fr fie|)t, tt)ie bie llngleid)^eit beö 93efi$eö ta^ 5eit=

genöffifc^e (fnglanb mit 9^ü§iggängern beoölfert, mit 9^eic^en, bie im Spielen,

Sagen unb 3ed)en il)re Seit oergeuben, unb mit Ernten, tik feinen "ilder ju

beftellen l)aben unb auf 93etteln unb (5tet)len angetriefen ftnb. (fr erfennt, ba^

bie Schafe, biefe anbermärtö fo fanften unb genügfamen ^iere, ben englifd)en

^ol)lftanb ruiniert ^aben. <5)ie 9^entabilität ber 6d)af5ud)t ^at bie @ro§-

grunbbefi^er beftimmt, bie ^äd)ter üon Äau^ unb Äof ju »erfreiben, immer

größere ®ehkte ein5ul)egen unb bie Saatfelber ju 9!Beibelanb ju beflaffieren.

60 tt)eit bie fosialtt)iffenfd)aftlid)e (finfic^t. ^J^oruö fie^t meiter, tt)ie

bilettantifd) bie ^[Ra^na^men finb, bie bie Seit gegen ha^ Übel ergreift. 3|)r

t)ängt bie ®iebe il)rer smangig an einem 93aume auf unb glaubt, ta^ fie

baburd) alle werben? Qe^t \i)v mö)t, ba^ bie Ceute nic^tö arbeiten, weil fie

nid)tö §u arbeiten l)aben? 31)r erlaßt (Sefe^e über ©efe^e, i)a'\i fein £anb

bem Pfluge entjogen werben folle? <S)ie 9?eid)en fül)ren jum Sd)ein einmal

ben ^flug über bie QOßiefen, unb iia^ Übel ift ha^ alte. 'JÖarüm benft i^r

bie ^ttU ber llrfad)en unb QBirfungen nid)t bi^ ju (fnbe burd) ? 3n Utopia

ift fie 5u €nbe gebac^t. Äier gibt eö fein Privateigentum,, unb an ben

gemeinfam erzeugten ©ütern nehmen alle gleid)mä^ig teil. 60 gibt eö nid)t

jene Cafter unb £eibenfc^aften , bie ber 9?eid)tum unb bie "Armut erzeugt,

linb weil e^ wieberum jene Cafter unb Ceibenfc^aften nid)t gibt, ift Ut
fommuniftifd)e Örbnung burc^fül)rbar. ®ie Snftitutionen rufen bie ^ugenben

l)ert)or, auf bie \i)ve (fr^altung geftü^t ift. ^k 9^ed)nung ftimmt. <S>ie li^r

gel)t ri(^tig.

<S)aö S^eite formale 9)^oment ber Utopie, bie (3efd)loffen^eit in bt)namifc^er
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®a:ö 'Problem bei- iltopie

Äinftd)t, leitet unö lt)ieberum »on [elbft auf baö -?iäd)ftc i)u\. iUxtcv bcn faufal

mtteinanber3ufammenl)ängent)en (Elementen I;aben einicje bio befonbcrc'Aunftion,

Störungen be'^ Spfteni!^ fofcrt auöjubatanctcven, alfo tcii Cöleid)C5cipid)f, ta^

l^on burd) bie 3ufammenn)irfuncj aller t'lenicute 'oon [elbft eintritt, ^K^uiffcr--

ma^en alö automatifd)e ^^entile befonber^^ nad)brüdlid) ^u fid)ern. '^i^obl ift

bie £ittlid)feit ber Utopier al^ ein Gonftituenö unter anbercn bereite in bie

gro§e 9\ed)nunö eingefe^t ober, mie (labet, and) l)ier banalifiereub, fagt: bie

^ugenb ift il)nen fo leid)t geniad)t, baf^ e;^ faft fd^mer wäre, nid,)t tugenbbaft

ju fein. *2lber ein irrationaler 9\eft ber 8ubjettiüität nötigt faft alle Utopiften,

ein 6trafred)t, eine Senfur unb eine '^oliäei alß niel;r ober niinber fein--

mafd)igeö 9ie^ lil>*^i" ^«^^ ^'a"'^ ju legen, ^aft alle fennen bie "^^obeefirafe

ali^ legten burd)greifenben Sd)ut5 beö Staaten gegen aufriibrerifd)e Xlintriebe.

3m 6onnenftaat gibt eö nur ein Q3ud) „©ie QBei^l^eit", in 3farien nur eine,

bie offiäielle Seitung; felbft in bem toleranten Utopien, luo niebrcre ?\eligioncn,

einanber aner!ennenb, bie Tempel beö Staate^S geiueinfani beniitjen, ift eö oer--

boten, bie £el)ren beö '^tl)ei^mu2! unb 9?^ateriali!^mu^j öffentlid) ju vertreten;

tt)ie auc^ in anberen Utopien bie 6taatc^pflid)ten energifd) religiös? geftüf^t

werben, tiefer greifenbe^ politifd^eie! 9cad)benfen niufj freilid) balb erleuncn,

t>a'^ hiivd) rabifale ©efe^e unb felbft burd) religiöfe 9?cotir)e bas! 6v)ftem nur

äu^erlic^ gefct)ü^t wirb, unb baf3 e^ fid)erer ift, bie Störungen oon üornl;ercin

unmöglid) ju ttiad)en, aU fie nad)träglid) 5u unterbrücfen ; \voivM baö britte

'SD'Zoment unferer <5)ebu!tion fiel) in bai^ gweite aufgebt. 9cid)t ba^ ift ber

Stotj ber Utopien, ha^ ber Staat^r>erbrecl)er fofort üon weifen, fmnüollcn

©efetjen ergriffen wirb, fonbcrn bafj 93erbred)en überhaupt nid)t üorfoinnien.

3n allen t)errfd)t ein felbftv»eri"tänblid)er unb unbebingter '^atriotiijmue:, eine

fotoffale *t2lufopferungöfreubigfeit unb ein wal)rl)aft fanatifd)er l£H{ie 5ur ?[^it--

arbeit am '51}ol)le be;? ©anjen. '^r^enn bann ber ©egenrebner (bie meiften

Utopien finb als Dialoge gefd)rieben) ^weifelnb fragt, wol)er benn auf einmal

alle biefe »or5Ügltd)en (Stgenfd)aften fommen, antwortet il)m immer bae^fclbc

utopiftifc^e "t^lrgument, i>a\i Utopien bie Q3ürger, bie e^ braud)e, felbft erjeuge.

Sel)t ii)v nicl)t, fo fagt ^ampanella einmal, ha^^ bie 9?cenfd)cn wabren (fbcl*

mutö fäl)ig finb? Sinb Selbfilofigteit unb Äeroieimu^ nid)t 5^at*ad)en?

Stürzen fid) nic^t bie Q3ölfer für il)re "dürften in ben "^ob, 1:>k ^reunbe für

il;re <5reunbe in^ Stenb? Q^ßarum foUten fie fid) nid)t mit bemfelben (fifer

wie in ben 51'ampf in bie '^Irbeit ftürjen, unb mit berfelben ^^egeifterung wie

i^ren 'Jfeunben bem ©emeinwefen bienen? Sie toerben e^ tun, febalb fie

einen ©runb l)aben, ba^ gemeine ©anje ju lieben, unb fobalb bai? l'cben in

tl)m fo finnüotl geworben ift, 'i>a\i ber (Jgoi'^mu« abfirb erfcbeint. '3)ie Utopien

ergreifen t>on il)ren 'bürgern unbebingten '^efitj. Sie überzeugen il)ren Ter--

ftanb, ba^ eö t>a^ wol)lüerftanbene 3ntereffe eine^ jeben ift, ben ©efetjen ,^u

gel)ord)en, unb il)r ©efül)l, baft eö gegenüber ber (frbabenl)eit be^ utopifrifAen

Staate^ nur Q3erel)rung unb l^iebe geben !ann. ®iefe l^efitjcrgreifung ift

barum fo unbebingt, weil fie in früljefier 3ugenb, ja oor ber ©eburt beginnt.
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©efe^c unb ©ebräu^^e, '^rjte unb '^Iffrologen regeln bte 93ereinigung ber

9}Zänner unb <5rauen jur ^rjeugung üon ^inbern unb 'forgen bafür, ba^

^inber geboren n^erben, bte ni^f nur ^u (eben, fonbern utoptfc^ ju leben fä^tg

finb. <5)ann n)trb ba^ 5?inb üon bem maf(^{neH tt)ir!en.ben Gaffern ber (Sr=

Sie^ung ergriffen, ©a^ gibt feinem 5?ört>er bie utopifc^e ©efunb^eit unb

feiner Seele hk utopif(^e ^ugenb. (f^ ternt bie ©egenftänbe ber '^Bett auö

ben 93itbern fennen, bie an ben fieben 9Ringmauern feiner Q>tai)t gemalt ftnb,

unb bie Q3egriffe aller <S>inge erfä()rt e§ üon ben "Reifen beö (Btaate§. ©amtt
ift ber utopifd)e 9xing gan5 gefd)loffen. <5)er 9!}Zenfd^ erhält feine gefamte

Struktur üon ber @emeinfd)aft, t>e^1)alh mvt> er nie ^erau^bege^ren. (fr lebt

big 5U ^nbe gang in Utopien, n^eit er üon "iHnfang an ganj in Utopien lebt,

•^llle 5?räfte, bit je^t unb feit e^ebem jur 5^onftituierung feiner @emeinf(^aft

notn?enbig unb genügenb tt>erben, tt)erben in i^n ^ineingebilbet, unb au^er i^nen

nnrfen feine anberen auf i^n ein. 60 tt)ä(^ft er in ben objeftioen @eift

Utopien^ hinein, n?ie bag Ceben^efen in ben biologifc^en ^ppug feiner *2lrt

bineintt)ä(^ft ; unb Utopien erzeugt unb erjie^t fic^ »on ©eneration ^u

©eneration in ett)igem 5?reiglauf.

3c^ faffe bie »orfte^enbe ©ebuftion jufammen. <3)er 93egriff ber Utopie

enthält nottt)enbig brei 9}Zomente. (Sine Utopie mu^ räumlid) ein gefd)loffeneg

©ebilbe, bt)namifd) ein ©leic^gett)id)t ber fie !onftituierenben Strafte unb gegen

alle Störimgen abfolut gefd)ü^t fein. 911^ n)id)tigfteg biefer 9}Zomente ergab

fid) t>a^ jmeite, tt)äl)renb t>a§ erfte nur al;^ feine 93ebingung gültig ift unb

t>a§ britte fid) im gtt?eiten auflöft. ^ro^bem tt)äre e^ unfrud)tbar, ujollten

wir bie Utopien mefentlid) baraufl)in betrachten unb banac^ bett)erten, tt)ie

üollfommen in it)nen bie einzelnen 'ißirfungen unb ©egenmirfungen aug=

geglichen finb, unb wie einge^enb ba^ ©leic^gett?ic^t ber Gräfte nad)gett)iefen

ift. ^g §eigt fid), ba^ gerabe bie geiftlofeften Utopiften befonberö raffiniert

in biefem betaillierten S^aufali^mui^ finb unb für jebe ^ugenb eine (Srjie^ungg--

ma^na^me, bie fie erzeugt, für jeben ^ffe!t eine 3nftitution, in ber er fi(^

betätigt, ju erfinben tt)iffen. dagegen fuc^en bie größeren Utopiften, nac^bem

fie fid) burd) faufale (Erwägungen eine allgemeine Untermauerung gefd)affen

baben, nur bie gro^e £inie auf, bie i^ren ganzen ibealen (Btaat beberrfd)t,

unb ftatt ba^ einzelne einzeln t)er5uleiten, mad)en fie eö glaubl)aft, inbem fte

unö bie (Sinl)eit beg ©anjen erleben laffen. Ober fie malen einige 93ilber,

in benen ber 6til beö utopifd)en Cebenö fid) fonjentriert p |)aben fd)eint:

gemeinfame ^O^a^t^eiten mit SD^ufif unb gebaltreic^en ©efpräd)en, ober *5efte

ntit fultifc^en ^änjen umg ^emx unb offenen fliegenben ^^aaren ; unb fragen

bann fo: glaubt i^r nict)t, i>a^ unter "^D^enfc^en, bie fo leben, bieö unb ha§

unb ba^ möglid) ift? Unb wir werben it)nen oft glauben muffen, fo wie wir,

in einen Tempel eintretenb, nid)t juerft ober übcr|)aupt nid)t burc^ äft^etifd^e

'i2lnali)fen unfer intuitiyei^ Urteil v>on feiner ard)iteftonifd)en 9vic^tigfeit werben

rechtfertigen fönnen ober wollen. 'SD^it biefem guten 9[ßillen treten wir in

Utopien ein. Tßir finb nid)t barauf an§, bie utopiftifc^e Literatur beffripti»
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5U erfd)öpfen (e^ ift fet)r Diel QBevtlofc^ in i{;v), fonbern mir fe^cn eini^ic

tt)efentlid)e unb pt;iIofopI)ifd) bebeufenbe "^^i^pen gcgcneinanber ; mv ge()cn aud),

inbem wir biefc analpfieren, nid)f aufl^oUftänbigteit bc«! 'Details, fonbcrn auf

t)a^ (I^arafteriftifd)e ber 6truftur.

IV

^^omaö 90Zoruö ift ein ioumanift unb einer üon hcn Äumaniffen, bie

täfig im lieben ftef)en. Sein Q3eid)tt)ater feU bcn (ern- unb gottbegierigen

3üngUng überjeugt l)ahm, ba§ er nid)t ju einem geiftlid)en, fonbern ju einem

politifd)en Ceben beftimmt fei. So toirb er 3m-ift, inad)t fd)neU 5Tarricre,

n)irb unter bem '^eifaU beö gebilbeten ^uropO'^, für ha^ fein '^reunb (fra^muö

fprid)t, Corbfansler in bem (i'nglanb Äeinrid)i? be^! '•^ld)ten. I^er gelehrte

^anjler ift fein ^olitifer axi'^ '^affion unb l)at bie fteigenbeu ?uiuge unb

Würben nur thm angenommen, wdi ber .S\!önig i()n bamit überfd)üttete. "Qlber

fein feiner ©eift ift bod) ber fd)tt)ierigften biplomatifd)en Situation genvid^fen.

€r bringt eö fertig, bie @efd)äfte be^ 9\eid)e0 jabrelang 5u leiten, obmol)!

er im Äauptpunfte, in ber 'Jrage ber (^'()efd)eibung unb bes '^crbältniffeiD! yi

9^om, mit bem 5\Iönige uneinö ift. ^rft afö bie ^rage beö töniglid)en

Supremate in ber englifd)en 5lHrd)e atnt wirb, bittet er um feine (fntlaffung

;

benn er ift ein inftinftiöer 5?at|)oli! unb gegen ben 8fanba( ber jungen 9ve--

formation empfinblid) wie Sra^mui^. ®er 6uprematöeib brid}t if)m bod)

fd)lie§(id) ben Soal^; weit er fid) in ber "^Inftänbigfeit feiner ©efinnung be--

i)arrlid) weigert, i()n ju fd)Wi5ren, wirb er f)ingerid)tet.

^ber biefeö Ceben ift mm üiet foniptigierter, alö ber äußere Hergang er--

fennen lä^t. ^|)omaö ^oru^ ift ^uinnerft ein '^ffet. (fr trägt fein IVben

lang ein fct)arfeö ^äreneö ©ewanb auf bem bto^en IVibe unb bebient fid) ber

©ei^el im 5?ampf gegen bie ^lnfed)tungen. 0ai^ ©efübt ber Fenint unb

9'^iebrig!eit beftimmt nod) feine (frfd)einung alö l'orbfanjler. <Jreilid) l)at

feine ^Iffefe feinen bettelmönd)ifd)en, feinen taritatioen unb aud) feinen

mt)ftifd)en 3ug, fie ift aucigefprod)en fultiüiert, ariftofratifd), inteUettuatiftifd>

unb ftellt \i)n neben ben eblen ^ico üon 9?ciranbo(a. 9?titten in bie Q.lVIt,

fo benft 9}^oru^ al^ ein ed)ü(er ^ico^, i)at (3ott ben 9?umfd)en gefteUt unb

i)at xi)m ^rei^eit gegeben, fid) ^u mad)en jum ^ier ober äum Serapf;. vHo

la§t imö forgen, i>a\^ in unferer Seele bie guten I;eüen Kräfte über bie

nieberen l)errfd)en, fämpfen wir mit ber'iVrnunft gegen bie 3nftinfte. \!lUci?,

Xt>a^ ber S^nitm ber Q3ernunft bient, ift wertuoU: in biefem Sinne nimmt

^l)omaö 9Dcoru^, neben ber ganzen Sd)o(aftif, ben gan,^cn '^^ilbungijgebalt

be^ jungen nod) nid)t forrumpierten Äumaniömus in fid) auf unb fd)äi3t

^lato, ©cero unb l'ucian fo i)od) wie ben ^Jlquinaten. "^cii- 3bca( bei? ciw

tifen Reifen fc^webt i()m oor, feine SHffefe befommt eine epitureifd)e 9iuancc.

<S)ie ^ett ift gut, wie fie an^ ber Äanb beö 6d)i3pfer<5 berüorgebt. I^ai?

^öfe entfpringt auö hcn ungejügelten ^egierben beö 9?ienfd)en. So fd)m!idt
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er fein i?eben mit aüen 9^ei5en, bie ^armlo^ fmb. ^r lebt mit feinen ^inbern

unb 5at)Ireid)en unfein in einem be^aglid)en Äaufe in gebämpfter £ebcn^=

freube, mit 9}^uft!, 93üd)ern unb ben 'S^reuben be^ ©artend; ev nennt t>a^

feine Äau^fd)ule. (fr tt)ei^ ben ©eift ju fc^ä^en, me aU ^affe gegen bk
6ünbe fo aU Sierbe be^ £eben^; er ift geiftreid); faft alle xTiamen feiner

Utopie fmb ßi^erje; er fc^reibt im Stile ber *5ct5etienliteratur eine faft friüolc

declamatio über eine entjüdenb raffinierte Situation. (Sin epi!ureif(^er *!2lffet,

ber im Ceben fte^t. 3m Ceben? (£r gel)t mo^I alle möglii^en ^Sejie^ungcn

ein, aber er tut eö {i>a§ ift ber (Sinbru(f) mit ber fouüeränen 9^eferöe beö=

jcnigen, ber ftc^ barüber !(ar ift, t>a^ iia§ eine, ba^ not tut, tt)o anberö liegt,

imb ha^ er für feine "^erfon e^ fd)on gefunben i)cit So i)at fein ßeben ni^t^

Cebenbige^. ^r heiratet stt)eimal, beibe9J^ale, mie eö fcf)eint, o^ne 9^eigung;

feine 2khe gehört nur feiner ^od)ter 9}Zargaret|)e, bie er jur gelehrten

Äumaniftin erlogen \)at. €r mirb Corbfanjler; aber ob e^ i^m fd)mer ge-

worben ift, bie 3nftgnien feiner QSürbe an feinen 9^acf)folger weiterzugeben?

3(^ glaube, ba^ gerabe ben beften Äumaniften biefe Stellung jum Ceben

natürlich mar, unb i>a% t>a^ Ä olbeinfd)c *porträt beö (Sra^muö üon 9^otter=

bam biefe Haltung fpmbolifiert: ein Q3rief, ben ber ©en!er fmnenb f(^reibt,

üerbinbet i^n in einem geiftigen 93e5ug mit bem Ceben, aber ein fd)tt)er

^erabmallenber 93or^ang l)ält ben lauteren £ärm oon i^m ah. ^omit
übrigen^ nic^t gefagt ift, ha^ ein folc^er 9}Zann ftd) nic^t, menn bie Q3er=

l)ältniffe eö fügen, nad)brüdli(^ für eine reale Sac^e einfe^en, tt)ot)l gar für

fie i)a^ Srf)affot befteigen !i5nnte; er tut t>a§ bann, mie ^^oma^ 9}Zoru^, mit

einem geiftreid)en Sd^erj auf ben ßippen.

3d) ftelle nun neben ben lltopiften bie Utopie unb überlaffe t§ ben üielen

93ejie^ungen, bie jmifc^en 9}Zenfd) imb ^er! f)in-- unb ^erge^en, üon felbft in

bie '^ugen ju fpringen. 0ic Q3emo^ner ber 3nfel lltopia finb vernünftig.

0a^ ift ber ioauptpunft. Sie finb '2lf!eten, bie ber ©ei^el nid)t me^r be-

bürfen : üollenbete "i^lffeten ; unb eben baruni imftanbe, aU üollenbete (fpifureer

t>k getinben pft)d)ifd^en (Erregungen ber ^uft su erleben mie ein jarteö

Ornament auf bem (Solbgrunbe beö völlig rationalifierten *2lffe!tleben^. (Sin

meifer (Sefeljgeber i)at il)nen einen Staat gefc^affen, in bem eö gelimgen ift,

bie ganje äußere Sioilifation , befonberö bie Äerftellung ber mirtf(^aftlid)en

©üter, burd)auö §u rationalifieren. ®ie Utopier aber finb viel ju flug, um
fic^ nid)t in biefe Örbnimg 5u fügen. "^lageö^elle ^errfc^t in biefem (Btaat

Wenige flare ©efe^e gelten, bie jeber !ennt unb üerftel)t. 3eber arbeitet ah'

mec^felnb ^mei 3a^re auf bem £anbe unb jwei 3a^re in ber Sta'ot, nac^bem

er, nac^ feinen 9^eigungen unb nad) ben ^ebürfniffen beö <BtaaU^, ein ©e=

merbe gelernt i)at: ber '5ßed)fel ber beiben '^Irbeiten mad)t \i)m htii)^ an-

gene|)m. 3eber arbeitet fed)ö Stunben, bann i)at er Seit für ftd). 0ic

'Familienväter l)olen, maö fie braud)en, vom 9}?ar!te, fo leibet niemals einer

xÜ^angel. ®ie ganje öfonomifd)e 9}^afd)ine arbeitet mit ber vollfommenften

'^rääifion, unb tiaQ Opfer, ba0 vom (Sinselnen für i^vm 'betrieb verlangt
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wirb, iff minimal, "^^ür bie fd)tt)ercn ^Irbeiten gibt eö 6t(ai>cn. Cfin fvcmbc^i

6ölbnert>olf fül)rt aud) für Utopien bie .^xriege, unb n?cnn im ?iotfaUe bic

Ufopier felbff in ben SXampf jietjen, fo tun fie ba^ mit berfclb:n 1^c(Kn-fd)t'

i)dt imb l?eibenfd)afti^lofic5feit, mit ber fte bie n)irffd)aftlid)c 9lrbcit uer--

rid)ten; felbft bie bebenflid)fte llft i)alUn fte für erlaubt, monn fie ,3)Um

3ie(e fül)rt; fo fei)r ift i()nen ber itrieg ein bloj^ev? ??cittel unb eine blo^e

9^otmenbigfeit. 9cie verlieren fie i()re Seele an alle biefe '^Vtäticjun^ien, bie

3ur äu^erlid)en 6id)erfteUung beö l?ebenö erforberlid) finb. Sie nel)mcn bie

n)irtfd)aftlid)e "^Irbeit auf fid), tt»eil fte notmenbig ift; ab:r einen (i'iiienioert

in i^r ju erleben, ipirb il;nen nie einfallen fijnnen. Q^enucnben unr ben

t)iftorifd)en 9D^ateriali:ömu^ al;^ *2lrbeitfi:l)l)potl)efe unb fragen: umei für ötono-

mifd)e Syiftensen maren bie Äumaniften? 'Der Äumaniömuö entftanb al^ ein

^inb ber "SDhi^e, bie frül)en Äumaniften lebten üon ber ©unft ber Äöfe ober

aU tmabl)ängige (Snfel enverbßtätiger ©enerationen. ??coruei entftammte

einem mol)ll)abenben Äaufe. So fpiegelt fid) in ber n>irtfd)aftlid)cn ?iatur

ber Utopier ta^ T^erl)ältniö t)eß l'ebensfreifeö, bem tÜ^oruei angeljört, ?^n ben

öfonomifd)en ^atfad)en. "Senn über biefem ötonomifd)en Unterbau erl;ebt

fi^ nun in Utopien eine l)ol)e geiftige 5?ultur, eine Äultur b:fonberö: bes

3ntelle!tö. So gibt feine gro^e 9}^affe in Utopien. ®afi! ganje Q}olf ift wie

ein feiner ilrei^ gebilbeter 9}^enfd)en. ®ie Utopier üerfte^en nid)t, mc man

fic^ an ber 3agb, am QBürfelfpiel unb an anberen rol;en Senfationen üer--

gnügen fönne, aber in ber "vünöbilbung ilpre^ ©eiffes finben fie 93efriebigung

unb ©enu^. '5)ie <3)ialefti! unb 9;)^etapl)t)fi!, bk auf il)ren yer^midten QBcgen

mit !rampf^after *5lnftrengung l)inter bie ©inge ju fommen fud)en, fennen fie

nici^t, aber fte befleißigen fic^ ber nüttlicl)en unb anjiel^enben ?catur-- unb

9)Zoralpl)ilofop^ie. Sie glauben, ta^ ©Ott bie unfterblid)en Seelen gefd)affen

\)at, um glüdlic^ ju fein, unb t)a^ er feine 9Beltmafd)ine ben Q3licfen i>t^

9}Zenfct)en au^gefe^t i>at, bamit er il)re ©efe^e entbede unb il>re fd)öne Un»

crmeßlid)feit bemunbere. 9^atürlid) finb bie geiftigen ©aben aud) unter ben

Utopiem oerfc^ieben; einige njibmen fid) ber 93}iffenfd)aft öon '^^eruf'5 wegen,

unb auö it)nen rt>äi)it man bie Q3eamten, bie ^rieftcr unb ben ^^ürften, bic

in ^öd)fter '^(^tung fte^en. "^Iber alle Utopier, 9?iänner mie "grauen, fmb

boc^ flug unb gebilbet genug, an bem geiftigen l'eben '^Inteil ^u nebmen

unb in ber 't^lu^bilbung \l)xct^ ©eifte^ ben eigentlid)en Sinn il;reei 'Dafein^ ju

fe^en. 3l)re Familien, bie nad) forgfältiger Überlegung gegrünbet unb auf

t)a^ ftrengfte Qcadjtct merben, finb ^flegeftätten ber ^IMlbung. Sie ücrtcbren

miteinanber in einer reid)en t)armonifc^en Sprad)e (o, Äumanift ??ioni^!).

Sie fpielen gern Sd)ad). ®er Äaud) geiftigen l.'eb:n^ liegt in il)rer ??tuftf,

in bem <5altenmurf il^rer fd)lid)ten 5\Heibung, über i^rcn Tempeln, über i^rcn

gemeinfamen ^Ocaljljeiten.

®iefe *ilnalpfe ift bei weitem nid)t erfd)öpfenb, aber fie ermöglid)t eö be-

reite, ben ^i)pu^ ber Utopie, ben ^^omaö 9}Zoru«( barfrellt, ^u firicren. Sein

Qtöefen liegt barin, ba§ ber ganje ©el)alt ber utopifd)en .STiiltur in ben 3nbi-
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ütbuen, unb smar praeter propter in jebem einjetnen »oltftänbig kht, ba^ er

ganj unb gar umgefe^f ift „in 93ilbung". ^a^ feinen 93ilbung^tt)ert |)at

ober §u ^aben fd)eint, alleö blo^ StDilifatorifc^e, mirb alö 9}Zittel befract)tet

möglid)ft erleichtert unb mög(i(^ft unauffällig abgemad)t. ^n bem ^ertooUen

ber 5?ultur aber ^aben alle einjetnen ooUen *^nteit, bic einseinen öoUenben

fid) erft §ur ^erfönlicl)!eit, inbem fie biefen "tHnteil l)aben, unb bie i^ultur

tt)irb tt)ertooll nur in bem ^a^e, al^ fie fic^ in (frlebni^, in 93ilbung umfe^t.

^ann ber ioumanift, ber bie 6c^äben ber Seit feilen tt)ill, anberö i)erfa|)ren,

al^ ^a^ er eine ^umaniftifc^e Utopie fct)reibt? — <5)a^ Problem ber

Utopie überhaupt ift ba4 britte 9^eic^. ^k mu§ eö, fo fragt fie, geftaltet

fein, t>amit e^ wertooll fei, barin ju leben? Unb bie ^umaniftifcf)e Utopie

antwortet: e^ fei fo geftaltet, ba§ feine gange 5?ultur jebeö einzelne feiner

©lieber jur Humanität bilbet.

^^omaö dampanella, beffen 6onnenftaat un^ §um ^weiten ^t)pu^

ber Utopie fül)ren tt)irb, ift aud) ein ©ele^rter unb umfaßt mie ^l)omaö

•^O^oru^ jugleid) bie öoUenbeten 6t)fteme ber Sd)olafti! unb tia^ p^antaftifd)

tt>ud)embe moberne ©enfen ber Q^enaiffance ; aucl) i|)n mifd)t ta^ 6c^idfal in

bie politifd)e 9^et>otution feinet 93aterlanbe^ , unb auc^ er tt>irb in xi)v gum
93^ärt^rer. *2lber ben äußeren "^Inalogien §um ^ro^ fliegt ta^ 95lut be^ !ala--

breftfc^en '^D^önc^eö fo anber^ alö ha^ beö englifc^en Corbfanjler^, unb fein

f(^n)ereö metap^t)fif(^eö ©enfen fo anber^ aB beffen ciceronianifct)e ßatinität,

t>a^ bie utopifd^en Sbeale be^ 6onnenftaateö nid)tö ©emeinfame^ ^aben mit

bem ^umaniftifd)en Ciberaliömuö ber Snfel Utopia. ^ampanella ift ein

^unberünb ber ^iffenfd)aft. *2luö ^iffenöburft, ai\^ 93ett)unberung für bie

gelel)rten ©ominifaner ^|)omaö unb 'iHlbertuö nimmt er bie i^utte. Sr ftubiert

mit ^ei^em ^emü^en bie Sc^olafti! unb ben '^riftotele^. 9}Zan fte^t in i^m

bie fünftige Sierbe be^ Orbenö. *^ber ein ©eift ber Sfepfiö ertt)ad)t in i^m.

0ic ^iberfprüd)e 5tt)ifd)en ben "i^lutoritäten laffen i^n nid)t rul)en. ^r ge^t

tt)eiter gu ^lato, ben Stoifern, ^liniu^, ©alen unb gelangt fd)lie^lic^ p
einem eblen <S)enfer feiner eigenen Seit, ber, aU einer ber erften, gegen allen

'^Iriftoteliömuö einen <S)urd)bruc^ in txi'i offene freie "Jelb ber ^irflic^!eit ge^

funben i)atU: ju ^elefio, ber um biefe Seit gu dofenja ftarb. <3)ie ßofung,

bie ^elefio ausgegeben l)at, ^at in bem jungen 9}Zönd) gejünbet. i^ein

tHriftoteleS mel)r, !eine fd)olaftifd)e 9}Zet|)obe, feine Sd)lüffe auö ^rinjipien.

93eobad)tung ber ^irflid)feit, ^rfa^rung ift bie einzige Quelle, auS ber unS

ein fid)ereS ^ßiffen fliegt: auf bem ©runbe ber (frfalprung unferer 6inne

muffen mir eine neue '^l)ilofopl){e erbauen. '^uS biefem telefianifd)en 6en=

fualiSmuS, auö met^apl)t)fifd)en ©ebanfen »erfc^iebenfter Äerfunft unb auö

fd)olaftijc^en Q^emini^sensen formt fiel) in jener Seit bie '^t)ilofop|)ie, bie

dampanella, burd) Stalien reifenb, in allen Stäbten üerfünbet. 9Zatürlid) ift

er feinem Orben längft üerbäd)tig. 'S)al)er feine "^lud^t auö ber Äeimat unb

fein jal)relangeö unfteteS '^ßanberleben. "^211^ er nad) 5?alabrien äurüdfet)rt,

lä§t er fid) in eine Q3erfc^tt)örung gegen bie fpani[d)e '5remb|)errfd)aft ein,
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beren ©efc^ic^te nid)t ganj auföeflärt it?erben fann. 0ie Scifgcnoffen, bencn

er oon je|)er un{)eimlid> t[f, erjäljteii, er fei baei ioaupt bcr Q3erfd)möruncj gc
tt>efen, f)abe ftd) 9}^effiaö nennen laffen unb mit ben dürfen im Q3unbe gc-

ftanben. 6id)er ift, t>a^ fid) fein 0enfen in jenen 3a()rcn Don ben "Problemen

ber ^iffenfd)aff ju (Btaat unb 5^ird)e gewanbt l)atU. Äeud)elei, C$:i;rannei

unb Q3erberbniö fie()t er aller Orten unb fü(}(t fid) berufen, ein neue« 3eitaltcr

^erauf3ufü(;ren, in bem eine d)riftlid)c 9}^onard)ie, mit bein l^apft an ber

6pi^e, bie »on ite^ern gereinigte QBelt umfpannen mirb. 3in 3al;re 1600,

benn bie 16 bereinigt bie t)eiligen 3al)(en 7 unb 9, tt)irb bie^ 9\eid) beginnen,

auf ba^ alle 3eid)en beö Äimmelö t)inbeuten (man fd)rcibt bamal^ 1598).

•i^l^ bie Spanier bie 93erfd)n)iJrung entbeden, fcmmt bie 'vJlnflage n>egen iöoc^«

»errate 5U ben alten *21ntlagen wegen 5^e^erei l)in5u, unb man mirft il)n in^

©efängniö. Siebenmal foltert man i^n, um ein ©eftänbni«! ju erpreffen, aber

er erträgt alle Qualen ol)ne ein '2öort, baö eineö 'pl)ilofopl)en unmürbig gc«

tt?efen tt)ärc. ©ie 5?erferl)aft brict>t meber bk S'^vaft feinet ©enfenö nod) fein

93en»u^tfein, ju einem 93efrcier ber ^elt berufen ju fein, (fr fd)reibt 5l'an=

gonen unb Sonette, in benen ein glül)enber reoolutionärer QBille lebt, bann

ine Unmenge naturtt)iffenfd)aftlid)er, metap^t)fifd)er, politifd)er unb affrülogifd)ere

93}er!e. 3n allem füf)lt man, t>ertt)orren oft unb nod) mittelalterlid) gebunben,

ba^ 93en)u^tfein einer 9\iefenaufgabe unb bie fräftige Originalität eine^

mobernen ®en!en^. (Sin uomo universale unb ein politifd)er 5^onbottiere,

aber beibeö auö bem Quattrocento inö 93arod überfe^t. diad) fielen T3c--

mü^ungen gelingt e^ bem ^apft burc^ eine 2xft, ben abenteuerlid)en QSor-

fämpfer für ein abfotuteö ^apfttum an^ ben fpanifd)en (Sefängniffen ju ht'

freien, in benen er fiebenunbjmanjig 3al)rc gelegen i)at. <i)er Sedjjigjährige

fe^t in 9^om, ungebrod)en, feine tt)iffenfd)aftlid)e ^ätigfeit fort, ^i^ er auf^

neue t>on ben Spaniern »erfolgt tt>irb, fliel)t er nad) "^ari^, oon 9^id)elieu

unb ben ©ele^rten tt)ol;l aufgenommen, biß jum (Snbe mit bem 91u^bau feiner

^^ilofop|)ie bef(i)äftigt unb aud) l)ier, mie fein ganje^ Ceben lang, megcn

feiner wunberbaren ©eifteöfräfte, feiner Sd)idfalc unb feiner 'Jöeiöfagungen

mit einem (Semifd) oon 93en>unberung unb Sd)eu betrad)tef.

<5>ie Civitas Solls ift alfo im ©efängniö entftanben im Äinblicf auf bie

!atl)olifd)e ^ird)e, bie fxd} foeben ju "^^rient neu fonfolibiert Ijatte, unb al?

^er! eineö politifd)en Sbeatiften, ber, felbft Don ben Spaniern gefangen gc

galten, eine fpanif(^c Hnit)erfalmonard)ie erträumte, beren 95}affcn bem ^apft

ben ganjen ^rbfreiö unterwerfen foUten. 3n einer weiten ^bene erl)ebt ftd)

ein Äügel: bort liegt bie Sonnenftabt, in ber ein Q3olf, au^ feiner Äeimat

üertrieben, in (Semeinfamfeit ein pl)ilofopl)ifd)e^ i?eben ju fül)ren befd)loffen

i)at Sieben !on5entrifd)e 9^inge üon ^aläften mit ring^l)crum laufenben

Säulengängen bilben bie (Btatt. 3m mittelftcn Sx'reiö auf ber Äöbc be^

ÄügeB liegt ber Tempel, unb in feiner ^Zitte unter einer 5tuppel, in ber ber

Sternenl)immel gemalt ift, ber 9lltar. 0ie ^änbe ber ftcbcn ??iaucrringe

finb über unb über mit Q3ilbern het>i<it; juinncrft finb alle mat^ematifd)cn
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Figuren gematf, bann bie i^anb= unb 6ee!arfen ber (frbe, bie '2llpt)abete aller

Q3öl!er unb i^re Sitten unb ©efe^c, unb fo fort hi^ ju bcn '3)Zineralten,

Ölen, ^flanjen, Vieren, QBerfjeugen unb ben ©effalfen ber ®efd)ict)fe. ®er

gD'Zafrofo^mo^ ber tt>irfticken ÖSett ift fo, tt)ie i^n mo^l ein ^umaniftifc^e^

Q3itbungöibeat im ^ürofo^mo^ ber gebilbeten Snbioibualität aufnef)men

möchte, im 9DZifro!oömo^ beö Staate^ obje!tit> bargeffeüt, unb ber 93ürger

lebt im ^U, inbem er in feiner Stabf lebt '^ber eine <3)arftellung beö '3)^afro=

(oömo^ ift biefer Staat noci^ in üiel tieferem Sinne. Sin ^riefterfürff

nämlid), ber Obermetap^t)fi!u^, regiert i^n, unb in feinen Äänben liegt alle

geiftlic^e unb tt)eltlic^e @ett)alt. Unter i^m fte^en brei "dürften, 9}Zad)t, 'Jöeiö*

i)dt unb 2khe genannt; ber „^ac^t" unterftej)t ba^ ^riegött)efen, ber „^eiö»

^eit" alle ^iffenfc^aften, fünfte unb Schulen, ber „ßiebe" bie Sorge für bie

(Erzeugung ber ^inber unb für tia^ materielle Ceben ber 93ürger. <S)ie

nieberen 93eamten tragen alle bie ^Zamen berjenigen ^ugenben unb fünfte,

beren Pflege i^r "iHmt bient. 9)Zan mu§ Sampanella^ 90'Zetapt)^fi! fennen,

um bie ganje @rö^e ber 5^on§eption, bie i)kx jugrunbe liegt, ju ermeffen.

3tt)ei ^äö)tt ringen nac^ biefer 9}Zetap^^fif miteinanber: ha^ Sein w\t> t)a^

9Zic^tfein. ©aö reine Sein, i>a^ ift ©Ott, feine brei Attribute finb ^a6:)t,

QBeiö^eit unb 2xehe. ®ag 9^ic^tfein ift !ein felbftänbigeö ^rinjip, fonbern

beftebt nur barin, baö Sein teilmeife ju negieren, ju befd)ränfen. ®urc^

biefen ^roje^ entfte|)en bie enblid)en ®inge, entfte^t bie QOßelt. Snfofern t>k

©egenftänbe am Sein teilhaben, ^aben fie auc^ an feinen (Eigenfd)aften teil,

^aben fie ^ac^t, ^eiö^eit unb ßiebe. Snfofern fie burc^ baö negatiüe

^rinjip bef(^rän!t finb, ftnb fie o^nmäc^tig, untt)iffenb unb o^ne £iebe. '^lle

0inge ftnb alfo, n)enn auc^ in ücrfc^iebenem @rabe, gotterfüllt; xoa^ fie an

9?ealität befi^en, tragen fie üon ©Ott ju Ce^en. 9Ille finb befeelt unb ^aben

eine gctt)iffe 'Jöei^^eit: mundus est Del viva statua. *yUe ^aben aud) ßiebc

:

barum fernen fie fid) jurücE nad) i^rcm eigentlid)en ^rinjip, nac^ ber ©Ott»

\)tit. ©iefer ©rang ift 9^eligion. 9^eligion ift mit enblid)em Sein ibentifd)

unb ber wa^te Ceben^obem, ber t>a^ '^U burd)n)e^t. «Sie '^Belt ift nun im

Sonnenftaat noc^ einmal öoUftänbig QBirHic^feit gett)orben, unb ß!ampanella

(ann fagen, ba^ nid)tö fo fe^r am Sein teil i)at, n?ie ber gut organifterte

Staat, ©er Öbermetap^^füuö \)at fo üiel 9?ealität in fid), mie unter ber

93ebingung ber (Snblicl)!eit überhaupt möglich ift. Sr i)at abfolute ^ac^t,

üoUe ^ei^b^it unb umfaßt mit unenblic^er Siebe ben Staat. Q3on i^m

^erab gel)t ein Stufenreic^ ber 9^ealitätögrabe, fonfretifiert im Stufenreid)

ber fo^ialen ^otenjen biö ^erab pm einzelnen Q3ürger, unb jeber i)at feine

9Bir!lid)leit nur vermöge ber "Junftion, bie er nac^ feinen i^räften für ben

Staat übernommen l;at, alfo nur burd^ ^eilna^me an bem fubftanjieüen

©anjen. (fö gibt nur nod) eine Organifation üon fo metap^t)fifd)em ©e^alt

tt>ie ber Sonnenftaat: bie fatbolifd)e ^ivd^e. '^nd) in \\)v ift ja gleid)fam

hk '^ionenrei^e ber l)eUentftifd)en (fmanation^p^ilofop^ie 'Jßirflicbfeit geworben,

unb ein Strom üon metap()t)fifd)er 9?ealität unb ©nabe fliegt i?on bem um
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enMtd) ^od)öef)obenen ^apft burd) bie ()ierard)ifd)cn 3mifd)ciuilicbcr ber

5larbinäle, 93ifd)öfe, ^riefter ()erab 311 ber „SD^atcrie" beö l'aientuiui?. ^2lbcv

tt)ä^renb bie 5tird)e ben ^^enj'd)cn nur alö 6eele umfaßt, tiinfa^t ber Tonnen-
ftaat \i)n aU ganzen fojialen 9?cenfd)en. 5)ort ein lonfrcteö (f luaiuitionüifDftem

ber ©nabe, i)kv eineö beö politifd)--hdturcUen QOÖerteö, ta^ in niobern fo,^iiv

ltffifct)em ©eift bie beut ©anjen notwenbigen <5imftioncn betüullt fi)ffcniafi[icrt.

*^Ue ^Zöglid)!eiten, eine Sonberefiftenj ju führen, finb yicl rabitaler a(v5 in

Utopien aufge{)oben: nid)t nur ba^ Cfigenfum, aud) bie (flje ift abgcfd)afft.

©aö 3nbit»ibuum Übt ganj unb au^[d)Iicf3lid) im (Ztciat, ibui biencnb mit

feiner Q33ef)r--, Seugungö-- unb ^Irbeitöfraft. d^ \td)t im Äeer an ber Stelle,

bie eö am beften auffüllen wirb; eö vereinigt fid) auf ©e^eif^ ber '^rieftcr,

"Firste unb '^Iftrologen mit benjenigen 'grauen, mit benen eö bie beften 5\'inber

jeugen wirb; e^ bilbet fid) ju bem 93eruf au^, ju bem eö feine l'cl;rcr ge--

eignet erfunben b^ben. <5reilid) ^at eine Srjiebung, bie bie 3ungcn unb

9}^äbc^en auf ben Sportpla^ unb üor bie 93itber an bm täuben fü^rf, ein

atf)letifd) fd)i3neö, in aÜen ^iffenfd)aften gebilbete^ ©efd)ted)t gefd)affen; aber

biefe i)armonifd)en 9}Zenfd)en finben t)en Ginn it)re^ Cebenö nur barin, in

mönc^ifc^em ©eborfam irgenbeine 'S'unftion für ben (Btaat aucfjuübcn: belle--

nifierte 'Sominüaner. Steine "t^lrbeit ift t)erad)tet; eö gibt nid)t wie in Utopien

6!(at)en für niebrige "^Irbeiten. 9^atürlid) nic^t; benn n)0 alie^ nur alö ^eil

beö ©anjen ^ert ^at, tatm nxd)t§ ganj n?ertloö fein, unb wenn aud) bie

^riefter unb f)o^en 93eamten fef)r ^od), ber 9bermetap|)l)fitu^ aber, ber ber

QSeifefte ift, faft wie ein ©Ott geehrt wirb: man ebrt in ibnen nid)t bie per-

fönUd)en "Jä^igfeiten, fonbern bie fad)lid)en 93ebeutungen, unb berfelbe 'Qlbet

einer !o^mif(^en ^ebeutimg liegt nod) auf bem fd)lid)teften ioanbwerf. ^ie
oollfommen ber einjelne in ber Gubftanj beö (BtdaU'S aufgebt, wie febr eö

aber aud) Ö!ampaneUa gelungen ift, ben 5?at^oliäi^muö feiner 3nftitutionen

inö 3rbifd)--politifc^e ju wenben, jeigt i)a^ 6a!rament ber 93eid)te im 6onnen--

\taat. 'S)ie 93ürger hexd)Un i^re 6ünben t)en Q3eamten, biefe ibre eigenen

unb bie ibnen gebeid)teten ben brei 'Jürffen, biefe alleö bem ObermetapbPfifu^,

ber nun cor ©ott bie ©eneralbeid)te beö Gtaateö ablegt, jugleid) aber ieber--

jeit wei^, weld)e 'Jebter im <Btaat »orbanben finb, unb welche 9\eformen er

5u treffen f)at. Qöie atfo ber einzelne in einer *2lbbängigfeit, bie man nur

religiös nennen fann, bem Staate eingefügt ift, fo fügt fid) ber <3tciat bem

religiöfen 9}^afrofo^moö ein. (Jin (otah t)on "^ftrologen wobnt bcftänbig auf

ber 5luppel beö ^empel^, heohadjUt bie Sterne unb beftimmt für aUe y'>anb--

lungen beö Sonnenftaateö bie red)te Stunbe.

3d) faffe ben ^l)puö jur Formel jufammen. 0er (3e\)aU ber utopifd)en

i^ultur beö Sonnenftaate^ ift nid)t in irgenbeinem inbioibueUen ©eift oor-

banben, unb wenn e^ ber ^a\i ift, fo beftet)t nid)t barin i)a^ QBertüoüe. (fr

ift aber objeftit» bargeftellt im Qtaat alö ©ansen. <3)ie *3D?enfd)en fmb un-

felbftänbige ^eile be^ ©an^en unb l)aben ibren QBert nur ali^ fo(d>e. Sie

baben ibn nid)t einmal burd) t>ci^ Spe5ififd)e ibrer ^unftion, fonbern burcb
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baö ^lUgcmeine t>cö <5un(ttoniercn^ , burd) ta^ retigiöfc '2lufge|)cn im <Btaat

überhaupt ®ie !at|) olifc^c Utopie fc^t fid) ber ^umaniffifcf)en entgegen,

^en britten ^t)pu^ lefen tt)ir auö ^latoö 6taat ab. ©amit finb tt)ir

ber 9^ottt)enbiö!eit übert)oben, bie fulturelle unb perfönli(^c Cage, auö ber baö

^2Ber! ^erüorge^t ober biefe^ felbft ju analpfieren. ®enn bie at^enif(^e 5?ultur

beö oierten 3a^ri)unbertö ift, tt)ie ^latoö ^^ilofop^ie, felbftoer|1fänblid)er Sn»

^att unferer 93ilbung geworben, ^uf ben Qtaat fommt ^lato nad) bem

Wortlaut feiner 6(^rift nur fo nebenbei unb burd) einen anmutigen met^o=

bifd)en 5?unftgriff. 9^ac^bem nämlic^ ber 0ia(og, ber ba^ ^efen ber ©e^

rec^tig!eit unb beö gerechten ^D^anne^ fu(^t, me^rmalö in bie 3rre geführt i)ai,

fd)Iägt 6o!rate^ t)or: bie Unterfu^ung fo an^ufteUen, ai^ tt>enn un^ jemanb

bcfof)Ien i)ätte, fe^r fteine 93uc^ftaben »on n^eitcm ^u lefen, unb mv njürben

gett)a|>r, ba^ biefelben 93ud)ftaben auc^ anberwärtö größer ju fd)auen, alfo

Iei(^ter 5U lefen finb : fo fei t)k ©erec^tigfeit nic^t nur am einzelnen 9}Zann,

fonbern aud) an ber ganzen Stabt ju finben; i)a nun bie Sta'ot größer

n?äre, würbe fte an i^r n)of)t teid)ter abjulefen fein. "^O^an mu^ entweber

bie @rö^e beö ptatonifd)en ©eifteö bewunbern, ber unter einer anmutigen

^lo^!et beö ©ialog^ bie tiefften Sinfic^ten §u verbergen fä|)ig ift, ober, mit

Äegel, ben gefunb^n @eift ber "bitten preifen, ber fie unbewup gur OGBa^r»

I)eit fü^rt. ®enn natürli(^ ftedt in biefer Beübung üom i?leineren jum

©röteren bie €inft(^t, ba^ bie ©erec^tigteit in i^rer üoUen 9'^eatität nur im

BtaaU ift. "Ser '^Beg t>om ©röteren jum i^teineren ift jugleic^ ber QBeg

oom ©anjcn jum ^ei(, alfo nx(i)t nur ber leid^tere 933eg, fonbern aud) ber

richtigere, allgemeiner: bie 6tru!tur beö Sittlichen mu^ ^war in allen fitt-

li(^en ^^änomenen (in ber einjelnen ^at, im inbioibuellen ^i^avatUv, in jeber

©emeinf(^aft, im tl)eoretif(^en Softem ber (ftbif) t»ort)anben unb wirffam fein,

aber nur in ber !on!reten Totalität be^ 6ittli(^en, im Btaat, tommt fie ju

tjoller ^laxi)e\t unb ^ir!lic^!eit ; fo tt)ie ber einem 5?unfttt)erf c^ara!teriftifc{)c

9^bt)tf)mu^ in jebem feiner /Seilmotioe lebt, aber nur in ber i^ontur beö

©anjen, gleicl)fam §u ftc^ felbft gekommen, imbebingt ^errfc^t. <S)iefe 6tru!tur

beö fittlid)en ©eifteö ift nun t»on ^lato bialeftifc^ gefunben tt)orben: fte

beftebt in einer 0rei^eit üon "JunJtionen unb i^rem „gereiften" 3ufammen=

wirfen. 3n ben brei ©runbMften ber Geele, im 6t)ftcm ber ^ugenben unb

am Harften jum ©egenfa^ gefpalten, am tpefentlicbften jum organifd)en ©anjen

f^ftematifiert, in ben ötänben be^ (BtaaU^ fiel)t er fie wieberfe^ren. ^ie in

ber einzelnen 6eele über bie we^felnben 93eget)rungen bie eine 93ernunft

l)errfc^t unb ber Outxoc, alö ein mittlere^ ben 95egierben öerwanbt, jener bie

Äerrfd)aft ausüben l)ilft, fo muffen biejenigen, bie für ben Staat t>k mannig^

faltigen 93ebürfniffe beö Ceben^ beforgen, üon ben Äütern, bie feine (Sin^eif

unb feinen 93eftanb ^u fc^ü^en ^aben, be^errfc{)t werben, unb biefe fid) wieber

in bie Äerrfcl)er imb bie Äelfer fpalten: bie Äerbe, ber Äirt unb fein Äunb.

^a^ baö ©anje beö (otaat^'^ fid) in biefe <S)reil)eit ber "Junftionen unter-

f^eibe, bereu ^ätig!eit eben t>a^ Äerü orbringen beö ©anjen ift, macl)t baö
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5)aö <^roblem t>ev Utopie

QBtlbungt^gefe^ be^ <5taam, ba§ biefeö ^ilbimgöJgefe^ 511 yoücr ©cltuuij

fommf, feine ©erec^tigfeit auß. 0ie @ered)figfcit beö 6taate0 beffe()t alfo

barin, baft jeber ba^ 6cine tut; bafj bie @efd)äfte ber einjclnen (Stänbc fid)

nid)t unflar mifd)en; bafj bie ÄeiTfd)er üod {)crr[d)en unb nid)t^ anbercö tun

tüoUen alö ^errfd)en; baf^ bie ^^enfd)en, benen ©olb, biejcnigcn, bencn Silber,

unb bie, benen (fifen inö Q3Utt gemifc^f ift, rid)tig auf bie 6tänbe üerteilt

fmb. ®ie Ungerec^tigfeif ber biöljerigen Gfaafen fommf ba^er, bafj bie

Stäube in <^unftionen übergreifen, bie fte uid)t^ ange()en. "^efonbcr^^ ume;

Äerrfd)en fämpfeu fie miteinanber; bann ift t>a^ ©anje be^ Staate^: btofj .zu-

fällige fd)nmn!enbe 9\efultaute ber fämpfenben 5\Väftc: ber (Btaat ift in ber

@efellfd)aft untergegangen, ^r wirb aU felbftänbige, wol^lbegrünbete ?vcalifät

ujieber l)ergeftellt tt>erben, menn bafür geforgt nnrb, baf^ jeber i>a^ Seine tut.

darauf fielen nun alle einzelnen 9)^a^nal)men ah, bie ^lato trifft, (f^j fmb
i^rer nii^t t>iete. ^latoö Utopie 5eid)uef fxd) burd) ben 9D^angel an he-

fonberen 93eftimmuttgen auö. (?r tt>ei§, t>a'^ fId) fotc^e ^eftimnunigen nid)t

üorl)erfagen laffen, uno ha^ fte überflüfftg fmb, wenn ber ©eift bee: Staate^

in Orbnung ift. '5)arauf fommt alle^ an, ta'^ jeber Stanb feine '^Vftimnuing

ergreifen mU unb erfüllen fann: fo n?iberfäl)rt il;m fetbft fein '7\ed-)t, unb

bie @ered)tig!eit be'g ©anjen ergibt fid). (Jö ift ein Srrtum, bafj bie 1}^'

fd)affenl)eit be:^ britten ertt)erb:^tätigen Staubet für bie platonifd)e 9\epublif

0lei(^gü(tig fei, unb t>a^ fxd} ^lato nid)t um it)n Üimmere : er f)ält bie 93ürger--

fugenb ber awfpoauvry für ebenfo nottt?enbig tt)ie bie ioerrfd)ertugenb ber ao'fia,

unb bie .,@efe^e" fmb üoll fojialreformerifdjen ©eifteö. "^Iber ba'g Q©id)tigfte

ift allerbingö, ba^ bie Äüter lt>al)re Äüter unb bie ÄeiTfd)er malere Äerrfd)er

finb, ttJeit fic^ in il)nen ber ©eift beö (BtaaUii al^ felbftänbige 9vealität über

ber ©efellfc^aft §ur einl)eitlid)en 5^raft jufammenfa§t unb jum SclbftbeiDu^tfein

ergebt. 9}Zan tt)ei§, tt)ie hie Äüter nad) ^latoö QÖ3illen geboren, gefäugt, er»

5ogen, gebilbet unb geprüft it>erben, unb mie bie Äerrfd)cr, bie aut^ ibnen

^erüorge^en, ^l)ilofopl)en fein unb im *t2lnfd)auen ber unumnbelbaren 3been

khm foUen, um bie 3bee ber ®ered)tigfeit in haß roanbelbare fmnlid)c

9}Zaterial ber ©efellfc^aft l)ineinbilben ju fönneu. ^rft ber in ben „©efc^eu"

gefd)ilberte „jn^eitbefte" (Btaat fe^t an bie Stelle ber pl;ilofopl)ifd)on y3errfd)er,

bie ber ©efe^e nid)t bebürfen, bie gute 3nftitution: barin ift öiel '^lltcrö'

tt)ei^l)eit, aber aud) t)iel 5\!ompromi^ unb T^er5id)t auf einen guten ^eil ber

fn Sizilien gefd)eiterten Hoffnungen.

•^lato ift alfo ber einzige, bem bie fojiale Struftur ber Utopie üon vorn»

herein haß ^efentlic^e ift. 0ie 93el)örben in 9i)^oruc^' Utopia ift man wer-

fud)t, nic^f red)t ernft ju nel)men, ttjeil haß ganje T^olf ein 5?lub i-»on ^^Irifto*

fraten ift. 3n G!ampanellaö religiöfem 0emofrati^mu'^ gebt bie fpc,yfifd)c

^ürbc be^ Äerrfdjenö unter. 3n allen anbereu mobernen lUopion ficbt cß

erft rec^t fo auß, aiß ob bie nafurred)tlid)e 'Jiftion üon ber (i'utftebung ber

'iRegierungen '2öirflid)feit geworben wäre; alo ob bie üielcn einzelnen ein-

gefe^en Ratten, ba§ e^ bequemer ober oernünftiger fei, wenn blo^ ein paar
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regieren unb ftd) beö^alb regieren tiefen. ^lato allein ift bur«^ baö f)eUenifd)e

(ft()oö öor naturred)flic^er 5?onffru!fion gefc^ü^f: ber Staat ift früher aU bie

Snbiüibuen unb trägt bie 9'Zottt)enbig!eit feiner 6tru!tur in flc^. 'tZlüe 6tänbc

fmb nottoenbig, um ben (Btaat ju bilben. '2lber i^r QBert Hegt in bem

Gpejififc^en i^rer <5unftion filrö ©an^e. ®ie (fbten tun baö Sblcre, bie

9^ieberen ha^ 9^ieberc. ©er 93}ertunterfd)ieb jnjifd^en ben Äerrf^enben unb

ber 90^enge ift beött)egen n\ii)t aufgehoben, n?eil fte beibe jum Äeroorbringen

be^ (otaaU^ 5ufammentt)ir!en. ®aö ^luöeinanberfaUen in ^ertt)erfd)iebene^,

auö bem er ftd) integriert, gehört §um 'Jöefen beö fitttid^en ©eifte^, barum

gehört eö jur @ere(it)tig!eit beö <ZtaaU§. <S)aö 'SJefen beö 6taateö unb feine

@erec^tig!eit tt)irb üon ^lato aufgebaut, tt)ie 5?ant baö 'Jöefen beö 93ett>u§t--

feinö ,unb ba^ 3ufammenn)irfen feiner "Junftionen jur (frfenntniö aufbaut:

eine tranf^enbentate Utopie.

3(i) greife auf ben prinzipiellen @eban!engang jurücf, ber unö ju ben

Utopien geführt i)(it. 0er 9D^enfd) ^atte feine 6eele auö bem jmeiten 9^eid)e

loögeli5ft unb fte ber gcgentt)ärtigen (Srbe Eingegeben; im ©ienfte ber i^uttur

fein eigentümlid)eö 93)crf 5u vollbringen, erfc^ien i^m aU feine 93eftimmung.

*!2lber ber ^ille fonnte nun in ber ©egenttjart, bie er gefd)affen i)(itU, xixd^t

ftille galten : feine Siele !ollibierten mit ben <5unt>ömenten ber heutigen ßebenö--

orbnung. ®a^ tt)iffenfcEaftlid)e ®en!en forf^te nad) ben Q^orauöfe^ungen

für bie neu aufgefteüten Siele unb 50g bie ^^onfequenjen ouö i^nen. 0ic

^|)antafie üoUenbete baö 93ilb einer ibealen i^ultur ber Sufunft, beö britten

Q^eic^eö. 0ie Utopie entftanb. QBir mußten jugeben, t>a^ fie !ein tt)ill=

fürlic^e^ Äirngefpinft ift, fonbern an einem bcftimmten 'punfte beö 9^a(^ben!en^

über bie 95eftimmung be^ 9}^enfd)en alö notn>enbige 3bee entftc^t. ^ir
fet)en je^t ju, ob bie 9?ef[efion bei il;r fte^en bleibt ober fie in neuen 'formen

ber Spntl)efe auftöft.

®aö britte 9^eic^ \)at ntc^t tt)ic ha^ jmeite eine ibeale ^riftenj, un=

<ibl)ängig üon aller ©eftaltung ber ©egenwart, xi)m ift nic^t eine ganj

anbere Spl)äre unbeftreitbar geftc^ert, fonbern eö mu^ fic^ an bie Stelle

t)er ©egenwart fe^en. (Eö mu| fi(^ auf ber (frbe in ber ©efc^id)te realifteren.

®amit aber ftellt fic^ für bie Utopiften i)a§ Problem be^ ^egeö. Sie

fennen bai Siel, ^ie !ann eö erreid)t »erben? ®iefe 'Jrage n>irft bie

Utopiften au^ it>rem p^antaffifdjen 9veid) tt)ieber in baö Sntereffengetriebe ber

@egentt)art hinein, jmingt fte, bie 9}^ittel ber Überrebung unb be^ Sit)angeö

unb bie ^ir!ung eineö jeben auf \)a§ menfd^lid)e ©emüt ju unterfud)en,

5tt)ingt fie, bie 9!Rad)tfp|)äre ber '3D^äd)tigen unb ben Sinflu^ ber *^arteien ju

crmeffen unb alle ^enbcnjen ber ©egentt)art, bie ber Utopie miberftreiten unb

bie i^r günftig finb, in eine gro^e politifd)e 9'\ed)nung einjufe^en. ^ir fcl)en

alle Temperamente fpieten, n>enn mir bie Utopiften am ^erfe fe^en, ba^
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®ag 1!)roblem bcr Utopie

Problem be^ ^egeö 511 löfen: t)on ber 9\efiguat'on, bic bem mcn[cl)(ic{)cn

^iüen mi^fraiif imb aUe^ t>on einer glücflid)en Tvolge t)ou 3ufäücn erhofft,

ßc^f bie 6fala über ba^ 9^affinemenf be^ politi[d)eu 9vcd)ncri? ^uin tölpel'

Raffen ^nftveber—Ober beö Demagogen, ber alleö g(eid) morgen burd) einen

großen 5?labberabatfd) erlcbigen möd)fe. <5)ic beibcn fX)pifd)en l'öfnngcn fnib

büd) biejenigen Ccibefi^ nnb bie G^ampanella^. (Snfmeber foUen bie ??^enfd)en

t>on ber T>or5iiglid)feif ttß ntopifd)en Staates burd) '^^ernunftgrünbe übcr.^eugt

tt)erben: fie werben einei^ '5age^, ([[§ märe ihnen allen ber Star geftod)en,

ibren wabren Q3ortei( erfennen nnb burd) einen allgemeinen '^^efd^hifj bie

Utopie einfübren, bie fie bi^^b«^^ üerfcblten, rt)eil fie üerblenbet waren. Ober

eine leiftungöfäbige politifd)e 93^ad)t foU i>m 3been bee: Utopiften ibren '•2lrm

5eif)en. ^lato reift ju 'SionVfic^ oon Si)rafufi!; bem dromweü werben

mebrere Utopien gewibmet; Courier wartet auf ben 9}^iüionär, ber bai? crfte

'^b^t^nf'fcre ftiften wirb ; Campaneüa möd)te ben fpanifd)cn 5\'önig iiberreben,

ben ^apft jum Obermetapbpfihi'g einer ^eltutopie ju erbeben. <S)ie Über«

rebung ober bie i^anonen! baö ift haß einzige, waß ber Utopi^mu^ in biefcr

'iJlngelegenbeit ju fagen bcit. ^er immanente ^Biberfprud), ber in feiner ganzen

gebanflieben ^ofition liegt, wirb bi^^ n^i^ einem Sd)lage entbüUt: ber Uto--

pi^muö li3ft ficb felbft auf, inbem er ba^ Problem be^ '^ege^ auflöfen will.

®aö "^rinjip biefe^ '^ßiberfprucb^ ift folgenbe^: <5)ie Utopie ift 00m taufal--

wiffenfcb<iftlid)en <5)en!en (onjipiert werben alö burd) unb burd) au^gerecbnete^

@leid)gewicbt gefe^mä^ig wir!enber gefeüfd)aftlicber "^^iftoren. 9^un tandyt

baö 'Problem beö ^egeö auf, unb taß 0enfen fiebt fid) gejwungen, bie

^iftorifd)e 'S^namif, bie jeneö auögered)nete @leid)gewicbt b^rbeifübren foU,

in bie 9^ed)nung einjubejieben. '5)ie wiffenfd)aftlid)e ©urcbbringung biefei^

bt)namif<^en '^rojeffeö gelingt aber nid)t, weil t>a'S 3iel fd)on gan,^ feft ftebt,

unb an Stelle be^ woblgefi-gten Sufammenbangs ber llrfad)en unb ^IBirtungen

tritt t>a§ winbige 9vabifalmittel, bie fo5iologifd)e ®oftor--(i'ifenbart--KHir. 0amit

aber ift bie eigentümlicbe 9D^etbobe beö Utopismue;, gefeUfd)aftlid)e 'Singe an--

äufeben unb 5u geftalten, burd)brod)en. ®er '^erbad)t ftebt auf, i>a\i bie wiffcn--

fd)aftlid)e "^^orm ber Utopie blo^ täufd)enbe 'Formulierung, unb i'a]^ ihr 3nbalt

pure fubjeftioe ^Biüfür ift. ^aß 3iel fd)eint t)aß objettiüfte : bie wiiTcnfd)aftlid)e

©eftaltung ber @efeUfd)aft ju einem automatifd) ftd) erbaltenbcn OMeid)gcwid)t.

<5)er ^^eg gleid)t bemjenigen, auf bem fid) in ber ^b^'itafie eineö '^^räumerü! feine

leerften, fubjeftiöften OBünfcb« erfüllen. <S)aS faufal abfolut gefd)loffenc Softem

möcbte gern burd) ein 7Cnmber realifiert werben! (fin ti)pifd>ei^ IMlb tebrt in

ben 3been ber Utopiften immer wieber : (Sin junger lyürft, febr tugenbbaft, febr

beftimmbar unb bi"^^i* ib'"^ i>" ^^\'opfe feine Utopie, ein ^bilofopb ib" i"'

fpirierenb — „t)aß ift eine 93orfteUung, bie in fid) bob^ ift" (Aegel).

^^ollte ber Utopift feiner eigentiimlid)en <3)enfmetbobe treu bleiben, fo

mü^te er fragen: ^Ba^ ift fojiologifd) eine .^v'anone? l.'i}<aß ift bie Überrebung

al§ gefcbid)tlicber ^aftor? (Sr mü^te weiter geben: er müfjte eine grofje 3n-

ßentur aller ber ^enbenj^en ber (Gegenwart aufnebmen, bie bie 3Htnnft gcftalten
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njerben. (fr mü^te ftc^ felbft, fein eigene^ ^oUen unb feinen eigenen ütc
pi^mu^ alß einen ^attov be^ gefc^ic^tlicl)en ^rojeffe^ begreifen unb nic^t

me^r fragen: tt)ie ffelle ic^ eö hod) gleid) an, ba^ meine Utopie Xüixtüd) n>irb?

fonbcrn: ^at bie 93ergangen^eit unb bk @egenrt)art alle tk Urfac^en in

'Jöirffamfeit gefegt, beren 3ufammenn?irfen bie Utopie allein n)ir!lic^ machen
fann? — ^^ fragt ftc^, ob eö möglich ift, ba^ ba^ utopiffifc^e ©enfen eine

folc^e Beübung ooüäie^t <S)a^ eö mögtief) fei, ift bie gro^e ^^efe beö fo-

genannten tt)iffenfct)aftlid)en Go^iali^mu^. <S)er nämtic^ glaubt, bie tigern

gefe^lict)feit be^ gefcl)ic^ttid)en '^roseffeö gefunben ju ^aben, ba^er bk Sufunft

auö ben <5a!toren ber @egenn?art errecf)nen ju !önnen. ©ie materiatiffif^e

@efd)ic^töp|)ilofopl)ie ift il)m alö Äilfö^ppot^efe gerabe gut genug, meit ftc

5u teiften fc^eint, maö fte leiften foll: u>eil fte bk ©efc^ic^te jum faufalttjiffen»

fc^aftlic^ erfaßbaren, öorauöfagbaren "^roje^ mei^aniftert. (Er blicEt alfo nic^t

me^r auf baö ibeale 3iet, fonbern auf ben realen ^rogeß. (Sr tt)ill nict)t ein

al^ notnjenbig (frfannte^ (eine Utopie) mit auögefonnenen 9}Zitteln, gett)iffer=

maßen hinter bem 9lüäen ber 9©eltgefc^id)te, in bie 9?ealität einfc^muggeln,

fonbern er ergebt bk naturnottt)enbig abroUenbe 93ett>egung inö Selbftbemußt"

fein, tt)cil, baß fte i?on nun an alö fetbftbett)ußte abrolle, natumottt)enbig fei.

(Senug t)on 9}^arf. 3ct) faffe bie 6ac^e jufammen. ©er Utopiömuö !ran!t

an einem inneren 9!Biberfprud) t>on Anfang an. ®ie Utopie muß burc^ eine

gefc^ic^tlic^e ^nttt)i(flung erreicht werben, aber biefc (Enttt)i(flung tt>irb in gan^

anberen Kategorien Qe:ba(i)t alß bie Utopie felbft. 953irb aber bie urfprünglic^e

©enfmet^obe, bk faufaln)iffenfc^aftlic^e, auf ba^ Problem beö ^egeö über»

tragen, fo löft ftd) bie Utopie auf. ^enn bann barf nic^t me^r bie <5rage

fein: n>ie erreichen mv ba§ 3iet? fonbern: ift unfer 3iel fo bef(^affen, ba%

bk @efd)ic^te e^ erreichen muß? —
Soll für ben bett)ußt ^anbelnben 9!)Zenfc^en baö »ertöoUe Äanbeln barin

befte^en, ba^ er ben ©ang ber (Sefc^i(i)te erfenne unb mit 93ett)ußtfein ba^

9^atumottt)enbige tue, fo ift bie 93orauöfe^ung gemacl)t, ba^ bk gefc^i^tli(^e

3u!unft tt)iffenf(^aftlic^ ernannt »erben fönne. ®ie *^ftronomie fann mit

Si(^er|)eit, anbere 9^aturtt)iffenfc^aften fönnen minber üoKfommen i^re (Segen»

ftänbe üorauö bere(^nen. Sinjelne Sreigniffe ber gefellfc^aftlid)--gef(^i^tli^en

^elt fönnen, weil fle mit SO^et^oben erfaßt werben, bie ben naturwiffenfc^aft-

tilgen ä^nlid) ftnb, im einjelnen ^a\lt auf ©runb if)rer 93ebingungen üor^er-

gefagt werben. "^Iber ber Q3erlauf ber @efd)i(^te im (Sanken aU eine eim

malige, fon!rete Totalität ift aller generaliflerenben ^iffenfc^aft unfaßbar,

unb eö gibt fein Q3or^erfagen für i^n. '^luc^ bie gewaltfame Q3ereittfa(^un3

be^ ^iftorif(^en 9}Zaterialiömu^ , wäre fte felbft für bie ^rflärung ber '^er-

gangen^eit gültig, fc^lüge ni(^t biefe 93rücfe in ba^ 3ufünftige. Unfere

wiffenfc^aftlic^e (Erfenntniö trägt m<i)t in bie 3ufunft ber (Sefc^i(f)te. 3n
bie 3ufunft ber ©efc^id)te trägt nur unfer QGßille. ®ie ^elt wivb in ber

3ufunft fein, tt)aß unfere ©eneration auö i^r machen wirb. 3eber einzelne

i)at feine 93eftimmung in biefer 91ufgabe ber ©eftaltung ber 3ufunft. kleinem
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!ann »on einem anbeten fategorifd) gefagt iverben, \va^ biefe feine ^^c=

ftimmung fei. ©enn bie ©efamtgeffalfung ber 3nfunft fte()f nod) nicl)t

feft : fie foU ja erft gefd)affen n^erben. <S>cr ein,;e(ne muf? fid) alfo in 'Areil;eit

felbff feine ^effimmung geben iinb alle S^x'dfU anfpanncn, fie ju erfüllen.

(Sr barf nid)t in ben 3rrtum üerfaUen, ftd) nnb fein TBcrf abfolnt jn fctjcn

unb, mit feiner ^(^antafte feinem TBillen jn Äilfe fommenb, bic gan.^e 3u=

fünft üon feinen '^eftrebungen aw^ anfbanen jn tooUen. 6onft oerunrfclt er

ftd) in bie Utopie nnb ibren QiÖiberfprud). ^ie ber einzelne ein unfelbftänbiger

^eil ber @egenn>art iff, fo twirb fein 'BerE ein nnfelbffänbiger ^ei( ber 3n--

funft fein, ^r fann nid)t ermeffen, meld)e TBirfnngeu eö b^ben unb an

tt)et(^er 6teUe c^ sn fteben !ommen n?irb. ^r mu§ e^ auf gut ©lücf fd)affen

unb i^m feine beften 9Bünfd)e auf b^n ^eg geben. (S.^ ift unt^ nid)t ver-

lieben, unfer ^un bi;^ ju (£nbe in unferer Äanb jn b^ben. ^a^ Q3ilb ber

Sufunft, bie njir mit geftalten, liegt nic^t in ^age^b^^e, fonbern nur aU du
unbeftimmter lodenber Schein üor un:^, wenn mir b<inbeln.

9[Benn aber einer bieö alleö meifj unb bennod) mit öorgreifenber 'pb'^ntafie

oor ftd) unb ben "^D^enfcbeit, um beren Tillen er mirbt, t>a'^ '^ilb ber Utopie

aufrichtet, fo tue er e^. ®enn bann ift fein Utopii^mu!^ fein ^enffebler,

fonbern ein 9©iHen^red)t ; burc^ (eine *^uftt)eifung eineö inneren Ißiberfprud)!^

mibertegbar, fonbern ett>ig--gültig ciU eine fcböpferifd)e vVorm ber praftifd)en

93emunft unb al^ ein QBeg jene^ 6trebeni^ nad) bem ftärferen, gefünbereit,

fllüdlid)eren 9[)?enfd)entum , i>a^ in aller 9^ait>ität unb Q3ertradtl)eit bie tiefe

'Jöeiö^eit ber (^^(^atologie bleibt unb an bem mir, läd)elnb über bie anbcren

tt>ie über glüdtid)e 5linber, alle miteinanber mit bem ^raum irgenbeiner Äoff--

nung, mit einem (lug t)erfd)miegenen '^lan ober einem (übncn Töerfe ber

Kultur gläubig teilnehmen, folange über!)aupt bie Äraft jum tätigen lieben in

unö ift.
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II. ©er ^eö 5« t>en HrfacS^cn

5)aö ^oblcm ber öon unö erlebten 5^afaffrop|)c tt)irb benfenbc ^öpfc
biö in bic fpäfeften Seiten befd)äftigen. Äeute jerrt faft jeber ©eutfc^e baran

^erum. <S)a^ auc^ ©ic^ter unb ^^itofop^en mit i^rcn 9}ZitteIn e^ nid)t töfen

fönnen, bebarf feinet 93ett>eifeö. *2Iuf bie <5rage nac^ ben Urfac^en unb

'Jßirfungen fann t)k ©efd)id)te allein bie "iHntttJort geben, unb nur ber Äifto--

rifer ift berufen, fie ju fc^reiben. 6ogar öerfrübte Q3erfuc^e geigen feine

abfolutc Überlegenheit, ilein Q3erftänbigertt)irb mit Äeinric^ ^riebjung
recf)ten, ba^ er bereite 1918 mit bem erften '^anb feineö „Seitatter^ beö

Smperiali^muö" hervorgetreten ift 0. 0er ganj unpolitifc^c alU Gd^Ioffer

^at in bem ©efc^ic^tfc^reiber beö „5?ampfeö um bie 93or^errfc^aft in <S)eutfc^-

lanb" einen t>üV(i) 9^an!eö 6ct)ule gegangenen n^eltpolitifd^en <5ortfe$er ge--

funben. <5riebiung^ Q3orfa$, bie tt)ettgefc^ic^tlic^en Sufammen^änge beö

9}^enfc^enatterg von 1884 biö 1914 auf^ufinben, batiert t)on 1911, unb eö

het>QüUt ta^ befte £ob feiner "Arbeit, t>a^ ber '^luöbrud) bc^ i^riegeö ibren

^i)aratUv nid)t »eränbern !onnte. 6eine Gtärfe n^ar in feinem älteren, mit

S^bel erfolgreich um bie Q3orberrf(i)aft fämpfenben 'Jöerfe bie unübertroffene

bramatijd)e Äerauöarbeitung ber friegerifd)en Q3orgänge in einer aud) bem
Caien üerftänblict)en ©arftellung. 6ein 93erbienft in bem Seitalter beö 3m=
periali^muö tt)irb eö immer bleiben, baf^ er in ba^ (ii)ao^ b<i^ ^Zeben-- unb

9'Zacl)einanber Orbnung gebrai^t unb mit ^eifterbanb t>a^ in Oft unb '^öeft

unb 9^orb unb 6üb Sufammengebörige plaftifd) geformt i)at '^i^ ©runbfarte

!ann ba§ 93ud) nic^t veralten, aber eö mirb bem Q3erfafj"er felbft fcl)on b^ute

erfc^einen n>ie eine 5^arte 'i2lfrifaö vor ben ^ntberfung^reifen ßivingftone^,

Gtanlepö unb ^iffmannö. ©en ^iveiten 93anb ifat bie Serfprengung ber

9!Bißner 'i2lrct)iofteget burc^ bie 9^evolution jurüdgebalten. <S)em erften ^anbe
boffen n?ir in einer ^Neubearbeitung balb tt)ieber ju begegnen. 6ie njirb fic^

*) Berlin, g^cufclb unb Sbcniu^ 1919. ®ic Q3orrebc oom ^uguft 1918.
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aud) Don bem '^Infangöja^re 18(S4, bci^ burd) 6d)(offerei '7lVltiicfd)id)tc unb burd)

t>a§ fpontanc Äerüortreten cineö uniücrfateu 3mpcriali«^imii< bcftiimnt u^orbcn

iff, emansipieren muffen, um fid) 511 einem ^Mlbe bcr 5\riccje;mfad)cn a\i^--

5ult)ad)fen, mit bcm ju wetteifern au^Iänbifd)eu Äiftorifcvn fd)mcr fallen biivfte.

(Sine anbere 93etuanbtni^ i)at e^ mit ber „^olitifd)en T^oi\-5efd)id)to bc<5

cjro^en i^riegeö" beö ©rafen ^rnft 9xeDent(ou>. \JUei ftrcitbarcv "Publi.vft

i)atU 9\et>enttott? 5u ben politifd)en Seitproblemen aUe.^eit meit fd)ärfer

GteUung genommen alö ber Öfterreid)er ^ricbiung. llnbe(e(;rbartoi( luirb

man if)m ^war nid)t v»ornierfen fönnen. CSfin ^Vrg(eid) bcr ücvfd)iebcncn

^tHuflagen feinet 93ud)e^ über „^eutfd)lanb^ au'punirtige "polifif 1888 bi«!

1914" 5eigt i(;n bemü()t, bcr (frfd)licfmng neuer Quellen Ovcd)nung ,yi tra^ien.

i^lber eö liegt bocf) in ber 9'Jatur feiner Urteile, ba^ er fid) von einer burd)

energifd)e ©ebanfenarbeit gen?onnencn 9lnfid)t fd)U^erer abbringen läf?t aii

ein Äiftorüer, ber '^ubliäift me^r im 9'Jebenamte ift. '^riebjungei l}ud) üer--

fnüpft ()iftoriograp()ifc^ bie Q3orfrieg^5eit mit unferen ^agen- ?veücntlon>^

Q3otgefd)id)te ift felbft ein ^robuft beö Striegel. '^U^ er im 3anuar 1919

fein Q3ortPort fc^rieb, \)atU bie '^•lut ber iX'ataftropl^enliteratur faum begonnen.

^D^an mirb auc^ ii)r\ jur Orientierung über ben Qtani) unfcresi 7i3iffenei uor

ber (fnt|)üUung^epibemie uor anberen befragen ntüffen, aber man wirb il)n

nic^t tt)ie ^riebjung alö ©runbfarte gebraud)en fönnen.

„®ie Q3orgefd)ic^te beö ^elfriegeö" üon 5tarl Äelfferic^ gel)ört i>a=

gegen nic^t in bie i^ategorie ber t)erfrül;ten l;iftorifd)en 'i">erfud)e. <3)er et;e--

malige Gtaatöminiffer i)atU fd)on früher ju bem 'Problem ber 5tricgö--

urfac^en GteÜung genommen, al^ er nod) an füf)renber (Bullc im politifd)cn

5lampfe ftanb. '^ud) in feiner 1919 in rafd)er ^volge auf ben 9?cartt gc--

tt)orfenen '^^rilogie „©er Q[Beltfrieg" ') I;at er eß im 9^'9ibcrfprud) ,^u bem

Untertitel beö erften 93anbeö auf eine eigent(id)e @efd)id)tc nid)t abgcfel)cn.

9[Remoiren würben feinem ruljelofen ©eifte nid)t genügt l)aben. <Dcr grofte

3ufammenf)ang ber ®inge, bie er fe|)enb unb I)anbelnb erlebt {)at, foll ,^ur

^iHnfc^auung gebracht werben, '^ßenn and) auf biefe QBeife feit bem ''^lltertum

md)t wenige @ef(^id)töwerte t>on bleibenbem Qißerte cntftanben fmb, fo l)at

Äelfferid) boc^ felbft bci^ ®efül;l, bafj eö oermeffcn üon il)in wäre, in ben

Tempel 5?lioö (Sinla^ ju begel)ren. 9?Zit bem (2d)lagwortc „'vllpologct bc?

alten 0t)ftemö" gcfd)äl)e il)m Unred)t; ber d'rininiftcr r>erfd)licf?t tcincewcg«:

bie "tHugen gegen beutfd)e 3tTtümcr unb ^e()ler. 9lber feine K'rittf nurb

unfreier, je mi)iv er auf bem 9Bege üon '^^ülow ^n ^Vtf)nuinn 5Sollwcg an

bie Seiten feiner 9!)Zitarbeit unb 9?titöerantwortung l)eranrürft. '^lu i3fcUc

') Berlin, UUftcin 1919. I. ©ic Q3orgefc^irf)te (a^onuort (iMil>c 9?cärs), 230 6.; 11. Q?om

Ärieg^au^brud) bis: jum uneingefcf)ränttcn U-^ootfricii (Q^orwort 3uni), 430 ^5.; III. Q3om

(gingreifen 'Slmerifaß bi^ äum 3ufammenbrud) (T^oriüort -^lUuiuft), 65S ^. 111 ift eine

brau(^bare Seittafel beigegeben, bie vom Äviegöaußbrud) an fyncbrontftifd) bie mili-

tärifd)en, poUtifdjen unb n)irtfd)aftlid;en (gveigniffe ncbcncinanbci ftcUt. JVünftig :^\üixt

Äclffcric^ I, II, III.
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bcr feffen llmriffc bc^ llntt)erfaIf)tftori!erö geben bie <5arben beö ^OfZemoiren"

f(i)reiber^ biefem 3tt)itfer üon Äifforie unb Erinnerungen bie 5^onturen.

®er reinen 90ßiffenfd)aft gegenüber finb feine Urteile, fo menig fte überfe{)en

werben bürfen, pfeubo^iftorif(^e. ©en ^eg §u ben Itrfac^en !ann er un^

and) aU 3euge t)on t)of)em QueÖenttJert nic^f weifen.

Ein 93eifpiel möge t>a'^ ©efagfe erf)ärten: 3n ber knappen eigenftid)en

93orgefd)ic^fe öor ber SD^orbtat üon Serajewo ftnb bie *^bf(^nitfe über bie

t)orberaftafifd)en *t5^ragen, bie 93agbabba^n unb bie 93erffänbigung mit *5i*cin!-

rcic^ über bie türfifc^en Eifenba^nfragen bie wertooUffen (1, 120 ff.). 3um
erften 9DZale er|)alten wir ^ier einen llberblicf über 93er^anblungen, an

benen Äelfferid) alö ®irc!tor ber <S)euffd)en 93anf beteiligt gewefen ift. <5)ie

(Sc^wierigteiten eine^ Unternehmend, ha'^ fid) feinen QSeg 5Wifd)en ben ^eft=

mächten unb 9'^u^Ianb ju fuc^en i)atU, treten flar sutage. Q3on ben tieferen

©rünben biefer Gc^wierigfeiten, bie nid^t o^ne '^Bürbigung ber Orientpoliti!

ber großen 9!Räc^te auf^ubecfen gewefen wären, erfährt ber Cefer fein '^Bort.

9^ei)entlow ^<xt fünftig nur Q3orurteite ju überwinben. <S)ie Hemmungen
Äelfferid)^ jtnb nid)t allein in bem '^D^i'^erfolg ber beutfd)en Örientpolitif ju

fu^en. <5)aö Streben nac^ Einftd)t in ben 3ufammen^ang ber ®inge !ommt

§u fpät. "Tillen Epigonen QSiömard:^ l^at eö me^r ober weniger baran gefe|)lt.

Erfenntniffe, ju benen fic ftc^ aud^ je^t nid^t re^t burc^juringen vermögen,

\)ättt i|)nen fc^on t)or bem Kriege nic^t nur ber ioiftorüer, fonbem aud^ ber

©eograp^ »ermitteln fi5nnen. "^n bem 5lapitel ber beutf(^cn Örientpolitif

lä^t fi(^ baö unfc^wer wie an einem 9}Zufterbeifpiele na(^wetfen.

S>er 93erfud) eine^ ©eograp^en, fid) al^ ^fabfinber neben ben Äiftorifer

gu ftellen, üerbient ba^er an fid) 93eac^tung. 'Jßenn id^ bei bem Q3erfud^e

@eorg 93}egener^, „t>k geograp^ifc^en Hrfad)en beö ^cltfriegeö" ') ju

crgrünben, etn>a^ länger Derweilen mödt)te, fo üeranlaffen mid^ baju fowo^t

bie Q3or5üge wie bie Sd)Wä(^en feiner 6tubie. ©te erftc Q3orauöfe^ung

biftorifc^en Q3erftänbniffeö ift 5u allen 3eiten bie ^enntniö beö Gc^aupta^e^

ber @efct)i(^te gewefen. Seine Erweiterung ^at jebe^mal eine Steigerung

bcr geograpl)ifd^en 3ntereffen bebeutet. ®urc^ hie 93erü^rung unb 93er=

fc^meljung fämtlid^er ^ulturfreife im legten drittel beö neunje^nten 3a^r=

bunbert^ ^aben QlBeltgeograp^ie unb Uniüerfal^iftorie ben gleid^en 3mpulö

empfangen. '5)ie geograpf>ifc^en 93orau^fe^ungen beö 9Seltfriegeö waren

f(^on »or feinem "i^iu^brud^e wiffenfd)aftli(^eö ©cmeingut. ®er ©cograp^

wirb au^ QBegener wenig 9^eueö erfahren. ®em Caien fagt er um fo me^r,

weil bie ©ebanfen 9la^eU unb i^jellenö meineö ^iffenö hi^ ba|)in eine fo

!lare unb überficbtlidbe 'O'cu^anwenbung nict)t gefunben l;atten.

®er üon ^riebjung gef(^ilberte 3mperialiömuö wirb bei ^egener bem

%igbel;nungöbrange untergeorbnet, ber fo alt wie bie ^elt ift unb alö Äaupt--

faftor au^ ber 9JZenfc^l)eiti^gefd)id)te niemals t>erf(^winben wirb. 3n feinen

') Berlin, ^. Gicgi^munb 1920. 144 6.
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*2luöbrucföformen nad) Seiten imb '23ö(fern t)erfd)iet)en , luur.^clt ev biird)UKg

in bem Q3er{)ältni^ be^ 93^enfd)en ^ur ^rboberfIäd)c. ^Bobalb bie Sd)olle

einen 6tamm ober ein Q3oIf nic^t mel)r crnäl)rt, cnuad)t ber l'anb-

I)unger, ber jenfeitö ber alten ©renken feine 93efricbigunii fud)t. Q^Oo ber

^Iderbauer nod) läncjcr fein '^luötommcn finben tonnte, fielet ber 9ioniabc fid)

öenöticjt, neue '^Beibegrünbe ju fud)en. 9Bo intenfiyc ^vaunuiui-nntjnng bie

i?ebenömi5glid)feiten üerboppett unb üerbreifad)t, befte()t für bie ücvincl;rte IV-
üölferung in ber 5^itltur jurüdöebliebener Staaten fein loeitereö ^ortfonuucr.

93ötferit)anberungen, Ä^Ionifationen unb bie .H'onfuvrenjtämpfe auf beni 7lVtt--

marft ^aben bie gleiche geograpt)ifd)e llrfad)e. $.lni bie groj^cn "i^ölfcrfrrafjen

ju Gaffer unb ^u Canbe tt)irb biö jum ^nbe aller 0inge gefätnpft lucrben.

®er ©rang 5u bem bie i2änber yerbinbcnben unb fd)eibenben 9?ceere l;at biö

an t>k 6d)n)elle ber 9'Jeu5eit ba^> 9DZittellänbifd)e 9?iecr juiu 9?iittolpunft ber

llniüerfatgefc^id)te gemad)t. ©er gleid}e ©rang fütjrt feit bem (i'nbe be«

fünf§e|)nten 3al)r^unbertö bie 9}lenfd)t)eit unter bem Q}ortritt (furopa^ auf

ben Ojean. Seine Gtärfegrabe mögen nod) fo t»erfd)ieben fein, bie geo--

grapt)ifd)e 93egrünbung mxt> axid) ha nid)t fet)len, n^o ber 'vJlu'?bet)nung€;trieb

unnatürlid) geftcigert erfd)eint. 9Begener üerfällt felbft in ben "^yeljler, gegen

ben er anfämpft, n>enn er ben franjöfifi^en ©loirebrang au^fd)liei3lic^ 5um

treibenben 9D^otit) ber ©rünbung be^ neufran5öfifd)en 5tolonialreid)e^ mad)t.

"Jranfreic^ gehört ju ben t)on ber 9^atur gefegneten Cänbern, wo bie (3d)olle

nod) ^eute i^re ^ett)of)ner nät)rt, aber eö erzeugt nid)t genügenb »affen--

fä^ige 9[Ränner, um feine QOßeltftellung 5u bel)aupten, gefd)meige benn 5u er-

weitern, ©ie 5^olonien, bie eö alö '^robujent unb 5tonfument entbeljren

fönnte, finb \i)m l)eute in erfter Cinie ein unentbe^rlid)e^ 9D^enfd)enreferooir.

•i^lfrifa \)(it i^m jum 6iege üerl)olfen. '^it ^Ifrüa fud)t e^ bk <2öiebcrauf-

rid)tung beö §ufammengebrod)enen 9)^itteleuropa unmöglich gu mad)en.

©ie 93efeittgung aller burd) i>a^ ^fpanfton^bebürfniö gegebenen lotalcn

unb unioerfalen ^onflütftoffe ober auc^ nur il)re '^Ibbämpfung üom friegcrifd^en

Sum bürgertid)en ^ro^effe fe^te eine rationelle Q?erteilung ber 9?ienfd)l;eit

über bie bett)ol)nbare (Srbe in einem ^eltreid)e, eine Äerbe unb einen Äirtcn,

üorau^. ©ie unget)eure progrefftoe T^ermel)rung ber ??tcnfd)l)cit feit bem

*2Iu^gang ber 9^apoleonifd)en '^'ira \)at bie natürlid)en Spannungen über bie

ganje ^elt üermel)rt unb gefteigert. ^a^ ^Oegener jur (frtlärung bei?

^l)änomen^ ber rapiben ^eoölferungö5unal)me anfüt)rt: T^erminberung ber

Sterblic^feit burc^ bie <5ortfd)ritte ber ÄV)giene, erl)öl;te Sid)ert)eit beö ©a-

fein^ S^ifc^en 1815 unb 1914, crBelttt)irtfd)aft, fann ben forfd)enbcn ©eift

nod) n\d)t ganj befriebigen. ©enug, ba^ ^l)änomen, beffen l)iftorifd)c 5\eim-

jelle in (furopa tt)ol)l bie Sntfeffelung ber 9?caffen feit ber fran3öfifd)en

9\et)otution fein bürfte, ift üorl)anben, unb bie ©id)tenuorte :
„?vaum für alle

ifat bie (frbe", verlieren allmä^lid) bie ©ültigfeit, bie fie nod) üor bunbcrt

3al)ren bi^ in alle (Swigfeit ju l)aben fd)ienen. ^üx bie untultiüiertcn ©aUier

unb ©ermanen waren bie 9)^ittetmeerlänber, in bie fie einbracl^en, ber ©arten
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bcö "parabtefeö. 93Zobeme ^utturüölfer laffen fid) ntc^t in ^D^Jaffen nad)

Cänbern oerpflanjen, tt)o fie ju primitiven Ceben^bebingungen ^erabffeigcn

müßten. ®ie 6ieb(ungömöglid)feiten werben burd) ba^ ^Ima unb bie 9^affe=

eigenfd)aften ber "^D^enfc^en überall eingefc^ränff, obwohl aud) Püffen unb

'^olargegenben i^re 93ett)o|)ner gefunben ^aben. ®a^ '2Inn)od)fen ber 93e-

iJÖlferung 9^orbameri!a!g üon etrt>a 6 9}^iüionen um 1800 auf 136 \)at bie

Überoölferung ^uropaö nic^t aufgel)a(fen. <5)ie gefteigerte 3nbuftrie i)at 5n>ar

für SOZiUionen auf ju engem 9^aume sufammengebrängte ^rbenbürger neue

(frnä^rungömögti^feiten erfd)toffen, jugleic^ aber xi)v ©afein an fünfflii^e

93ebingungen gefnüpft, beren Serftörbarfeit ber QBeltfrieg jum erften 9!Rale

in grauenvoller ^eife offenbaren follte.

€rtt)ägt man, t>a^ bie 9^eict)^grünbung in biefe ^l;afe ber 9}^enfc^|)eitö--

enttt)idlung fiel, fo mirb bie @egnerf^aft ber größeren Äälffe ber ^elt gegen

ha^ '5)eutfrf)tum t)erftänblid)er. 3n ber gärenben ^elt beö 9D^ittelalterö mußten

t>k ©ermanen, um fid) felbff ju behaupten, bie (frbfc^aft beö tt)eftrömif(^en

Smperiumö antreten. "^D^it bem Serfalle ber ^aifermacbt tt)urbe 'S)eutfd)lanb

eine 5lonfurömaffe , auf beren i^often fic^ feine 9^a(^barn unb feine eigenen

©lieber bereicherten. ®ie feit Sa^r^unberten ungen?o^nte Surüdroeifung be^

©rudeö von au^en burd) bie unter 93iömardö <5ü^rung geeinigte 9^ation

würbe bat)er f(^on aU ©egenbrud empfunben. ®ie ivac^fenbe S^ünftlic^feit

ber beutfd)en Cebenöbebingungen fanb nic^t ta^ 935eltt)erftänbni^ tt)ie bie 93e--

grünbung ber englifd)en 6ee-- unb '^elt^errfi^aft burc^ bie nod) größere

^ünftlid)!eit ber £eben^bebingungen ber ma^loö übervölkerten britifc^en 3n=

buftrieinfel. 3u ben ge|)äuften 5?onfliftftoffen beö Seitalterö gefeilten fic^

bie Smpfinbungen, bie ein robufter (finbringling in einem überfüllten 9^aum

^ervorjurufen pflegt, ©rei 3a^rl)unberte früher tt>ürben mr unter werbenben

©ro^mä(^ten bie geograp^ifc^e llngunft beö unö 5ugett)iefenen ^eileö ber Srbe

e^er übertt)unben l)aben. 1870 t)at unfere ftaatlid)e ^iebergeburt jugleid) eine

tvefentlic^e 93orauöfe^ung ju einem großen ^eltbranbe gefc^affen.

(£ö iff nid)t bie "Aufgabe unfereö fritif(i^en ^egtt)eiferö. Schritt für 6(^ritt

bie ^nttt)idlung ber llrfa(^en beö i^riegeö auö feinen geograp^ifc^en 93orauö--

fe^ungen nad)3un)eifen. ^©egenerö häufige Q3ertt)e(^flung beiber 93egriffe unb

ber Untertitel feiner Stubie „^in 93eitrag jur Gc^ulbfrage" bereifen, t>a^

bod) aud) ber ©eograp^ 5u ber Cöfung einer ^iftorifc^en "iHufgabe ni3)t be-

rufen ift. 9^u^lanbö ^ebürfniö nac^ ^tmungöorganen bebro^te ben QBelt--

frieben feit '^eter bem ©ro^en. Seine geograpt)ifd)e 93efriebigung fönnte eö

nur in ber (frreic^ung beß offenen ^Beltmeereö auf ber europäif(^en unb

aftatifd)en 6eite finben- ^ort ^rt^ur tt)ar in biefem Ginne eine (^tappt.

<5)er 93eft^ Ä^nftantinopelö tmb ber ©arbanellen , in ben eö auf bem Um--

tt)ege über QBien unb 93erlin ju gelangen hoffte, i)'dtU eö in eine maritime

6adgaffe gefül)rt. <S)aö fogenannte ^eftament ^eter^ beö ©ro^en fc^aut

rvoi)l i)mtex ber ruffifclyen ^oliti! ber legten 3a^r|)unberte l)ervor, aber e^

i)at fie nid)t eigentlich geleitet, ©ie 93Zenfct)^eitöenttt)idlung ift nun einmal
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feine gerablinige. 'Sem Problem ber @egnerfd)aft ber Q3ereinigten efaafen
fte^f ^^egener stemlid) t)i{floö gegenüber, tveil t(;m bte Umbiegung ber ??ionrüe-

boftrin unb bie auf bcn euro))ätfd)eu 6c^lad)tfe(bern gefud)te Cfntfd^cibung

über ben ^anamerifaniömuö ^) entgangen iff. 6o(d)e Umbiegungen fiub aber

in ber @efc^id)te beg '^luöbebnungssbrangeö ber Q3ölter faff bie ?vcgcl. So
t»iel ftebt feff: mit ber l'anbfarte allein fommt man ben i\ricgc^mfad)cn

nx<i)t bei.

(Ein met^obifd)er Srrtum jie^t anbere nad) ftd). Töegenerö Setb[ttäufd)uiig

über bie ^ragmeite geograpbifcl)er l'ebren f)at \i)n baju uerleitet, in ben t(ar

erfanuten Q3oraugfet)ungen beö ^eltfriegeö and) bie '•^Intnjort auf bie 6d)u(b--

frage ju fud)en. 3n ber 9ßiffenfd)aft gibt eg feine Übermad)t. 3i)v 'Wiener

foUte eö 9iarren überlaffen, auf falfd) gefteHte iVragen ^u antworten, lucnn

auc^ 9}^iUionen fd)n)i^enber 93^enfd)enbäupter fie immerfort luiebcrbolen. '2)or

9Ö3eg 5u ben nationalen Q3erantn)ortlid)feiten fül;rt burd) bie uniocrfaten llr--

fad)en, bie au^ ben geograpI;ifd)en Q3oraugfe^ungen biftorifd)--beffriptiD, nid)t

geograp^ifd)--bebuftiy, ju enfmideln finb. Qöenn '^egener in feiner 'vUntwort

aud) bie 6c^ulb beifeite fd)iebt, fo tt>irb eö in ben 5treifen, auf i>k feine

^uöfüi)rungen bered)nef ftnb, loenig Sinbrud mad)en, ha\i er fie burd) ba^

Gc^icffat erfe^t, t>a§ unö an unferer geograp|)ifd)en L'age unb ber ücrfpätctcn

Einigung jugrunbe ge|)en lä^f. '^o er ftef)en geblieben ift, fönnten anbere

einfe^en, t>a^ Qöeltc^aoö üerantmorflid) machen ober ben ©emiurgo^ für

fc^ulbig erftären. 'Qiuö:) bie ioefatomben beö ^eltfriegeö n^erben ber Über--

öölferung ber Srbc nic^t ft^euern. (Eine größere (Ernte t)erfprid)t bem apo--

fal^ptifd)en ^Bürger ber „"^eltfriebe". 3n 0cutfd)lanb werben ber Q3olfd)e--

it>iömu^, ber Untergang einei^ großen ^eile^ unferer 3nbuftrie, fortgefe^te

Äungerreüolten unb ^uberfutofe für einen gemaltigen Qvürfgang ber Q3e--

oölferung forgen. <S)er Snbuftrieteufet i)at gezeigt, wa^ er oermag, unb er

tt)irb eö, wenn il)m in ben anberen entn?idetten Snbuftrieftaaten fein (Einbalt

gefd)iebt, bei feinem erften ^riumpl)e nid)t beirenben laffen. Qi^ lä§t fid) oer--

fteben, wmn unter biefen (Einbrüden naioer ©laube ftd) bagegen empört, ta^

©Ott fo graufam mit feiner langen 6tange unter bie irbenen C^öpfe

fd)lägt, ober tt)enn er auö ben 9}^anifeften ber &ttente unb ber Q5olfd)cunfteu

bcn ^ntict)rift ^erau0l)ört. '^Öäre ^egenerö Stubie ein "Beitrag ^ur 6d)ulb--

frage, fo würbe fie \tatt inö '^reie in bie 93c^ftif d)iliaftifd)cr ^^orfteUungcn

füf)ren.

So üerbunfelt ber Srrtum beö Q3erfafferö fein T>erbicnft, ba^ id) baupt-

fäc^lic^ barin fel)e, t>a^ er um jwar nid)t bie Urfad)en, aber ben QBeg ju ben

llrfad)en gezeigt i)(it ^lucf> bie <5rage ber Q3erantiüortlid)feiten wirb baburd)

geflärt Q3om 6taatgmanne mu^ »erlangt werben, tta)^ il)m bie geograpbifd)en

1) „®eutfcl)e 9?unt)fd)au" 1918, '^ai, Q. 170; Oftobev, S. 2. Cinc auefülprlicfic ^I^e-

ftätigung bc^ bort ©efagtcn bei „<3Ba^r{)olb ©rafcbev, ®og Q?ovbrinc)en ber Q^ercinicifcn

6faoten im weftinbifieu 9!)?ittelmcergebiet. (Sine Gtubic über bie t-ntiuidluiuT unb bie

lOZetfjoben beö amerifanifdjen Smpevialiämug. Hamburg, griebrid)|"en 191«.
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93orauöfe$ungen, an§ bencn fid) ^rieg^urfac^en enttt)tcfeln fönnen, hetannt

unb p jebcr Gfunbe gcgennjärfig finb. <S>ie ^iffenf(^aft ber ^iftorifc^en @eo=

grapste unb bte 93eoba(^tungen ber ^otittfd)en ^ettertt)arte I)aben i^m bic

Sid^eningen p biftieren, bie er fotpo^l gegen fonftanfe \vk öorüberge^enbc

93ebro^ungen ber üon i^m geführten £eben^gemetnf(^aft aufjurii^ten ^at

•iHuö bem d^arafter ber 6i(^erungen wirb ft(^ bann ergeben, ob fle rein

befenftt) gebad)t fmb ober bie befte ^arabe im Äiebe fe^cn. 3m einen tt)ie

im anbern '^alie ftnb bie ^ü^rer ber Staaten bafür t)eranttt)ortIi(^, ba^ bie

6i(^erungen i^ren 3tt>ed erfüllen. 'S)ie "^rt ber J?erfönlid^en Hemmungen
tt)irb barüber entfd)eiben, ob mx öon Srrtum, (^ronifc^er Unjutängli^feit,

ftrafbarer 9^a(^läfftgteit ober 6d)utb reben bürfen. ^enn bie llnterfu(J)ung

ber 93eranttt>ortlici)feiten hierbei einjufe^en i)at, fo mu^ ber Äiftorifer ft(^

allerbing^ bett)u§t bleiben, ba^ bie ^iftori[d)e (frfenntniö ber @efa()ren im

Sa^re 1920 für bie 93eurteilung ber Sii^erungen »on 1890 ober 1914 n\(i)t

ma^gebenb fein fann. ^offumc liberüug^eit ift ^eute eine 9}Zobe!ran!^eit,

ber au(^ ber @efd)ict)tf(^reiber erliegen !önnte, tt)enn er m(i)t felbft gegen

biefe i^li^pe feiner ^riti! eine Si(i)erung in ben 93eobad)tungen unb '^ßamungen

ber Q3ergangen^eit befä^e. <5)ie bargetegte unenblii^e ^omptijiert^eit ber

Aufgabe begrünbet feinen tt>iffenfd)aftlic^en "^nfpruct) auf ©e^ör. Ob man

i^n ^ören mü, brau(^t i^n nic^t ju fümmern.

11 1. 'a^ilitärifcä^e Sicherungen

©aö ^u^einanberflaffen t>on "^olitif unb ilriegfü^rung \)at fo nad)brücf-

lid^ tt)ie nie juoor i^re Sufammenge^örigfeit erliefen. €ö ift !etn Sufatt,

t>a^ gerabe ein ©eutfc^er furj öor bem jä^en "iHbbrud) be^ 93öt!erringen^

baran erinnert ^at. 0er ftellt>ertretenbe d^ef beö ©eneralftabö ©eneral

üon '5reptag--£oring^ot)en ^) fonnte in feinem am I.September 1918

abgefc^loffenen 93ud)e noc^ ni(^t bie Äanb auf bie töbli(^e ^unbe legen,

aber er fanb in ber 5^riegögefc^ict)te feit Cubwig bem Q3ier5e^nten einen ^eg-
ttjeifer, ber unö and) cor bem 'Problem beö ^elt!riegeö nidt)t im Stid)^ tä^t.

*^lö trefflid)en 5^ommcntar 5u (Ilaufert)i$ mxt> man e^ immer ttjieber ju 9^ate

jie^en muffen, tt)enn auc^ haß "Problem ^eute eine drtt)eiterung beö ^^emaö
»erlangt. ®enn bie Sufammenge^örigteit ijon ^olitif unb 5^riegö^anbtt)erf

beginnt nic^t mit ber eigentlichen i^riegfü^rung. 0ie 9}^ittet, bie i^rieg^--

minifterium unb ©cneralftab, 9\ei(^ömarineamt unb '^Ibmiralftab bem (otaatß^

manne im "^luguft 1914 §ur <5ortfe^ung feiner ^olitif jur 93erfügung ftellten,

fmb fc^on t>or^er politifd^e 9}Zittel genjefen. ®er ^ilitariömuö tt)ar unb ift

niemals Selbftjttjecf. 0ic fc^einbaren '^luöna^men ber päpftlic^en ©arbe ober

ber 'JBelprmac^t t?on 9}^onaco unb 6an 9}Zarino figurieren in bem fultur=

gefc^ic^tlic^en 5^apitel ber ^a^feraben. ^uc^ ^oi)e 9^effortmauern können

») ^otitif unb Ärtcgfül)rung. Berlin 1918, €. Q. ^xtthv. X unb 254 S.
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nid)f oer^inbern, ba§ ber ^oltfifev fid) fd)on im '^rieben üergett)iffcrf, auf
Wetc^e milttärtfd)en 9?^ttfe( er im ^triecjjifaUc rcd)ncn barf, tr»ie auf ber mili-

färifd)en 6eite ben 6id)erungen bie €infd)äl3ung bcr möcilid)en politifd)en

©egncr jugninbe gu legen ift. ^a^ eine nnc bat^ anbcre bebingt ein 3u'
fammenarbeiten , baö annät)ernb ibea( nur t>a erreid)t n)irb, wo bae! ^rtaat^»

ohtxi)Cinpt ^-elbt)err nnb Gtaatt^mann in einer '^erfon ift. 'Dac: ??iafd)inen'

jeitalfer mit feiner notgebrungenen "-^Irbeiti^teilung Uif^t eß jiDeifcü^aft erfd)cincn,

ob bie ^elt einen '{Vriebrid) ben ©ro^en ober einen 9capo(eon nod) einmal

erleben wirb. 6d)on unter 9'Japoteon bem (i'rften i)ahcn feine politi[d)cn

Äetfer fid) freier bewegen f(5nnen alö etwa ein '^obewil^ unter '^ricbrid) bcm
Sweiten. 9Bie ^i^marcfö '5ü|)rereigenfc^aften fid) geltcnb gemad)t !;aben

Würben, wenn er an ber Spi^e beö Staate^ geftanben l)ätte, wiffen wir nid)t.

^uf baö politifc^c 9^effort befd)rän!t, mu^te er e«! fid) gefallen laffen, ba^

i^m t»on niilitärifc^er Qdte 9\effortüberfd)reitung vorgeworfen unirbc, wenn
er bie 6uperiorität ber "Jeber beö ®i;)lomaten über bci^ 6d)wert besf 6olbaten

behauptete. <5)en t)armonifd)en '^u^Qkid} »erbantte '3)eutfd)lanb bamaltJ bcm

gefunben 9^2enfd)enoerftanbe unb bem ebenfo l)ol)eitöooUen wie feften C{)arafter

feineö erften 5laiferö, ben man nic^t mit Hnrect)t „ben legten waljren 5lönig"

genannt l)at ^). '^öil^elm ber ^rfte würbe allein nie t»ollbrad)t l)aben, wa^ nur

ber ©eniu^ vollbringen fann, aber er i)(it allezeit txi^ 3ufammengel)örige allen

9^eibungett jum ^ro^ mit ftarfer unb boc^ milber Q3ater^anb sufammen--

öe^alten. 6eit 1888 l)at un^ ein fol(^cr Äerrfd)er gefel)lt.

9©er burd) biefe ^atfac^e, auf bie wir noc^ jurüdfonimen, bie Oveffort^^

für entlaftet ^ält, mad)t fid) einer 93egrifföt)erwirrung fd)ulbig. 9^ic^t ber

93ud)ffabe ber 93erfaffung, fonbern ber ©eift eineö '^Imteö beftimmt feine

93erantw Ortung. ®er Solbat, bem bie militärifd)e 6i(^erung beö 6taatcj<

obliegt, barf nxd^t mit 6d)eutlappen burd) bie politifc^e QBelt ge^cn. ©er

Staatsmann fann o|)ne 5lenntniö ber verfügbaren 5l^räfte feinen Sinfa^ wagen.

®ie auöfd)lie^lic^e Suftänbigfeit beö 9veffortfii befd)ränft fid) auf ba^ '5ed)nifd)e.

®ie ©renje ber 6id)erungen ift bie £eiftungöfäl)igfeit beö 6taateS. 9Birb

fie burd) "t^lbwetjrpläne gegen mijglid)e ^ebrol)ungen überfd)ritten, fo f)Qt ber

Staatsmann alleS aufzubieten, 5triegSgefa^ren ju bcfd)Wören, bie ber .sbeercS--

leitung ba^ llnmi3glid)e jumuten würben, ^ür ben eckten 6olbaten gibt eS

fein llnmi5glic^. 6ein 93eruf ift es, bem ^obe feft inS 9luge ju fd)auen.

Sein Urteil über bie '2luSftd)ten eines 5l^riegeS wirb man bal)er ftetS in feinem

^elbjugSplane auffud)en muffen. T>eräweifelte (Jcntfd)lüffe forbernbe '^Uine

geftatten feinen Sd)lu^ auf bie innere QSerjweiflung i(;reS Url)ebcrS, aber fie

verraten bem '^Politifer, wa§ auf bcm Spiele ftel)t, wenn fie auSgefüljrt ivcrbcn

muffen. Sie bürfen alfo mit llberfi^ä^ung ber eigenen SXraft unb llnter-

fd)ä^ung ber ©egner nid)t verwed)fclt werben. QBo biefe vorliegt, vermehrt

baS 9^effort ber militärifd)en Si(^erungen bie bereits vorl)anbenen ©cfal)rcn

') gbuacb 9}?ei)cr in feinet 9?ettorat0rebe t»om 15. Oftober 1919.

23 S)eHtf*e giunbWou. XLVI, 9. 353



burc^ einen lebenösefä^rlic^en ©rö^entva^nfinn. 6td)erungöptäne an fxd) ge--

ffatten nur bie t5^rage, ob fie swerfmä^ig ober fe^ter^aft gemefen finb. 0ie

<5rage ber Q3eranttt)ortIid)feit tritt erft ^inju, wenn fie auf teic^tfinnigen 93or=

auöfe^ungen aufgebaut n^orben finb.

liber bie lln5utängli(^!eit unferer <5)ipIomatie gab eö in ©eutfc^tanb fe^r

balb feine 9)^einungöüerf(^iebenbeit. ®a^ üor^anbene ©ut^aben ber mili=

tärifc^en Leitung tt>urbe burd) ha^ rebenbe Seugniö ber "S^rieben^arbeit in bem

•i^uftaft beö 5^riegeö no<i) oerftärft. "patriotif^^e (Srtt)ägungen mürben bie

auffeimenbe 5?ritif auc^ o^ne Senfur ^urüdge^alten ^aben, an bem ©runb--

pfeiler ber beutfd)en 3ui)erfi(^t ju rütteln, ©ie 9}Zauttt)ürfe ber n^erbenben

britten Snternationale sogen eö öor, ben 93oben, auf bem er ftanb, ju unter=

tt)üblen. Srft ber Sufammenbruc^ löfte auct) bei bie Sungen. 6c^ä^ungö--

febter, Übermut unb ein falfc^er ^nfa$ finb bem ©eneralftab feitbem üon

üerfc^iebenen Geiten t)orgett)orfen tt)orben; am einbring lic^ften üon Öberft

Smmanuet unb bem Äiftorifer @eorg Steinbaufen^), ber felbft alö

9}^ajor ber £anbtt)ebr biö jute^t im treibe geftanben b^t. Sie baben ftc^, n)ic

aud) i>a^ ^\\tox\\6)e Urteil über bie 93ered)tigung ibrer Q3ortt)ürfe auöfaüen

mag, baö Q3erbienft erttjorben, '^Inttvorten berüor^ulocfen, bie mir obne fie tt)obt

nicbt erbalten bitten, '^i^ Quelle erften 9^angeö ermeift fi(^ iz^t namentlich

baö 93ud) beö ©eneralftaböcbefö ber erften "t^lrmee unb ber Äeereögrup^e

i^ronprinj 9^u^precbt, ©eneral t)on i?ul)l, um iia^ fid) üerfd)iebene !leinere

quellenmäßige Beiträge gruppieren, ©aneben tritt alö öfterreicbifcb=ungarifd)c

^rgän^ung oor aKem bie ©arftellung beö i^riegöminifterö unb *i2lrmeefübrerig

t>on 9luf f enb er g - 5^ Omar Ott) 2
j, ^^^ 9)^arine finb äbnlicbe "Sragen nocb

ni(^t geftellt n?orben, fo ha^ man fi^ bie "^ntttjort an^ ^irpi$, 'pobl, Sc^eer

unb anberen berau^bolen muß. 9^ebe unb ©egenrebe böben babei, fott)eit fie ber

'^olemif bienen, nur für ben ^adbmann ein befd)ränfteö Sntereffe. Äier foll

in ilürje ta^ pofitioe (frgebniö biefer "^uöeinanberfe^ungen geboben tt)erben.

(f^ mad)t, tt)ie fid) jeigen tt)irb, erft bie 93abn frei für eine 93eurteilung ber

beutfi^en '^olitif, bie fid) nid)t auf unflare lln^ufriebenbeit ober gar '^artei=

Vorurteile grünbet.

6elbftgefübl mit 93efcbränftbeit gepaart tt?irb immer ju 6elbftübcrfd)ä^ung

unb entfpred)enber llnterfd)ä$ung ber llmtt>elt Jjerfübren. (fö bebarf feiner

Quetlenfammlung, um ju ben^eifen, t>a'^ eö in allen Streifen beö ^ilbelminifd)en

©eutfcblanbö üor 1914 tt)eit verbreitet gettjefen ift. <5)ie militärifd)en Rubrer—
imb t>([^ ift i)kx t>a^ Ocntfd)eibenbe — böben ibre ftrenge Sad)lid)feit bagegen

gefeit, ©aö Urteil beö beutfd)cn ©eneralftabö über bie Quantität unb Qualität

*j Smmanucl, Siege unb ^^ieberlagcn im QBeltfriege. '33erlin 1919. — Stein»
t)aufcn, Sie ©runbpfeifer be^ Äriegc^ unb ber ©eneralffab. Suerft Scmuar 1919.

Sweite 'iJluftage Suni 1919. ®oti>a, "5. '21. '^ertf)e^. Q3gl. aud) Stein ()aufen im

9Jiära^eft 1920 bev „"^reugifdjen 3at)rbüd)er", S. 383 ff.

2) &). 0. ^uf)t, 5)ev beutfrf)e ©eneralftab in ^Vorbereitung unb ©urd^fübtung beö

OBeltfriege«. Berlin 1920, €. S- 9[)iittter. - <auffenberg = S?omaröm, «Jlu^ Öffer-

rcic^4lngarnö '5eilna^me om 9[öeltfricge. 'i^erlin 1920, HUftein.
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^cvantivortlid)teiten

ber '2(rmeen ber 9)ci(tfärniäd)fc f)ä(t ciud) bev l;iftort[d)cu 9uid)prüfinui im

allgenieiuen ftanb. ©er ^Pvctj^ aufmcrffnmfter Q3cc>bad)tung iielnil;it uor 1914

5n?etfeUoö beu ©eneralftäblern ber in QBaffen ftarvciibou 7i5c(t uiiD unter

biefen an erfter Stelle ben bcutfd)cn. 0ie TlMvflid^fcit foUtc nm- ju fe(;v bcm
'^tlbe entfpred)en, 'ba'i fie fid) üon ber 6tävte bcr nii.Hilid)cn O^c^incr, bcin

©rabe il;rer '^lu^sbilbimg unb i(;ret n)ad)fcnbcn 5\Vit\ii5bcreitfd)aft iKinad)t

(jatten. (Segen bte nnge(;eucre jat^tennuifjiöe i!ibcr(egcn(;cit ber oorauv5rid)t--

ltd)en ^ettfoalitton l)ättc and) eigene Selbftübcrfd)äf3ung nid)t blinb mad)en

!önnen. QBorin un^ anberc [onft überlegen tüaren, fat) nur taii unbcfted)--

lic^e Solbafenauge. „3m ^Uigirefen ftcl)t ^vranfreid) an bcr <Bp\i}c", l)(\t

9)?o(tfe 1912 betont

<S)te Quellen beö ©eneralftabö für '^^eftftellungen tDaren teilö üffentlid)e,

tetlö gel;eime, unter benen bie Q3erid)te ber 9?cilitära(tad)Ci? beu "iHnTang be-

t;aupteten. (^tner t>on it)nen, Oberftleutnant ^xrnljarb Don Cfg geling, l;at ber

berliner Sentralftelle T>ont)ürfe gemad)t, bie ntd)t unermä(;nt bleiben bürfen '
I.

3unäd)ft bettagt er fid) barüber, bafj xi)n ber ©eneratffab u>äl)rcnb feiner

ganzen ©tenft^eit „niögltd)ft n>enig über bie l)eimtfd)en ^Iluffaffungen" orientiert

i)ahe. '*2lud) feien tl)m überaus feiten 9?^ittetlungen über Q3erid)terftattung

anberer Stellen zugegangen; ini^befonbere l)abe jebe Orientierung über bie 75c--

ric^terftattung m^ ^ien gefet)lt. ^enn 5\ul;l meint, baei muffe eine 9luö-

nai)me gen^efen fein, fo ivirb and) ber i?aie ftutjig. 0enn ^ggeling n>ar üon

1912 biö 5um 5lMegöauöbrud) ^cilitärattad)c in ^eter^burg! ??cit bem "^^e-

obad)ter beö auc^ in 93erlin ernannten Sünben^ ber uniüerfalen Spannungen

burfte boc^ feine '^luönatjme gemad)t u>erben. 9^od} unbegreiflid)er erfd)eint

e^, t>a'\i 9}ioltfe il)m bei '•eintritt fetner 'Sienftftelle aui^brüdlid) bie Q^enufjung

illegaler 9^ad}rid)tenquellen unterfagt l;at. „3d) l)abe bie mir auferlegte IVr-

pflid)tung eingel)alten" — erjäljlt Ccggeling -- „man mirb bai^ im '2lu0lanb

!aum für möglid) l)alten unb ungern glauben. (£:^iftaber fo." ©er beutfd)e

9Dttlitärattad)e al^ ^^eftalin in bem l^anbe ber ^efted)ungen tft in ber ^at

eine Überraft^ung, bie erflärt fein nnll. So feufd) ift man felbft unter Avicbrid>

'^il^elm bem Vierten mit feiner oerftiegenen ?\itterlid}teit nid)t gemefen.

0ie »erfpäteten 9)^elbungen über bie ruffifd)en 9?iobilmad)ung^Janfta(ten luerben

unö erft burd) biefeö Sengnii^ verftänblid). 9?ian unifjte in 'i^erlin, "c^ciii bie

ftbirifd)en *!2lrmeetorp^ feit bem 9?ianbfd)ureifrieg annäl;ernbe K'rieg«(ftärte be-

halten l)atten, aber man l)atte bem eigenen Q3eobad)ter bie ??cittel ucrfagt

5ur 'Jeftftellung, ta^ fd)on im 9}tai 1914 bie erften afiatifd)en Truppentrans-

porte au^ bem Often nad) bem '^Beften rollten, ©ie Sd)rift be^ (Jieneral--

ftab^ über „9vu^lanbö ??cobilmad)ung" -) fagt nid)t, mann bie \!lugabeu

beutfd)er "priöatperfonen über il)re ??caibeobad)tungen in 'Berlin eingegangen

') <S)ic ruffifd)e 9}iobUmad)ung unb ber Ävieggauebvud). 'Scitväcjc jur ödjulbfia^'-'

am QBelttriege. Olbcnburg^l^erlin 1919, @. (StaUing.

2) 9^ei,e ilrhmbeu jur (s)efcl)id)tc beß TiOcUtrieycö. Q3cvlin 1919, (S. £• tOIitttct. -

<S)a ein rufi'ifd>cg ©cneral[tabs(iueit über bicfcn Jlvicg wobl nie oicfdivicbcn wirb unb aud)
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ftnb. ©efangenenau^fagen unb baö frü|)äeiftge Eingreifen ftbirifc^er 9^egi=

menfer fonnten fie nur nac^ü'äglic^ beffätigen. 3n ber €infcf)ä^ung ber

ruffifc^en Übermacht i)at "^fien jebenfaÜ^ feine 9^olIe gefpielt. ®ie ju 3n--

firufttonö§tt)ecfen gemachte „furje SufammenffeUung über bie ruffif^e '^rmee"

oon 1913^) berücfftc^figt tebigltc^ Suropa o^ne ben 5^au!aM.

S)at in biefem ^aiit ber @eneral|fab in tec^mfd)em Ginne »erfagt, fo

bürffe boc^ ber Äaupfgrunb ein polififc^er gett)efen fein, ^a^ Telegramm

3agon)ö an ben ^otfc^after in ^oüo üom 1. *i2luguff 1914 ^j lä^t nic^t mit

abfolufer 6id)er^eif auf Süufionen über Sapan^ Äaltung fc^Iie^en, aber c^

gemattet noc^ ttjeniger bie ^nnai)m^, i>a^ man im ^uömärfigen ^mt 3apan

ju ben mutmaßlichen ©egnern gerechnet ^at 'Jöarnungen ^at ber ©eneral--

ftab üon biefer 6eite f(^n)erlic^ er|)alten- ^aö ber "SÜRilitärattac^e in ^ofio

berichtet ^at, tt>iffen mv nic^t. €^ ift atfo vorläufig nur eine Q3ermutung,

tt>enn auc^ öon großer Qöa^rfc^einlic^feit, i)a\i man bie fibirifct)en 5?orpö im

i^'riegöfaU burc^ 3apan für gebunben gehalten i)at. 3m übrigen \)at gerabe

ber ©eneralftab fic^ »on 3üufionen freigehalten. "^lu^ brei ®enffcf)riften an

ben 9^eic^6fan5ler läßt fic^ t)a^ jc^t erroeifen. (fine 9)Zo(tfeö »om 9^ot)ember

1911 unb eine beö Öberquartiermeifferö ©raf ^alberfee anß bem 'JJlax 1914

finb erft bru(^ftü(ftt)eife üeröffentlid)^^), bie t>on 'SD'^oItfe burc^gearbeitete

®en! (^riftCubenborffß an ben 9veid)ö!an§ler unb ben preußifd)en^riegöminifter

au« bem "Sejember 1912 im üoUen 93}ortlaut, aber o^ne bie 'Einlagen ^). ^ic
9}^oltteö Vorgänger, ©raf 6c^lieffen, bie militärpotitifc^e ^age <Seutfc^lanbg

1911 anfa^, erhellt au^ einem ^riüatbriefe an ben Herausgeber ber „®eut'

fd)en 9^et)ue" t>om 13. ©ejember^). ^ür jeben biefer tier Offisiere befte^t

fein 3n)eifel, i>a^ ©eutid^lanb, tt>enn bie europäifc^en Spannungen jum

Kriege füt)ren foUten, fic^ ber i^oalition "Jtanfreic^ö, 9\ußlanbS unb Snglanbö

frfjroerlid) bie QBat)rl)eit fogcn h>ürbc, ift bcfonber^ öcrbicnftlid) bie oon 9?obcrt

iöocniger „auf ©runb unoeröffcnflictytcr ruffifd)cr Urtunben" gemad)te fritifc^c 3u-

fammcnftellung : 9\u^lanbfi! OSoibceitung jum QBelttneg. Berlin 1919, ß. 0. "iWittlcr.

1) '33eran 1913, bei g. ö. ^J^ittler.

^) "SKontgelaö-ßc^ücfing, ®ic bcutfc^en ©olumentc sum ^ricg^au^brurf). Cbar-

lottenburg 19 1 9, ©eutfdjc Q3crlagsgefeUfc^aft für ^oluit unb ©cfct)ic^te. 3, 53, 9^r. 545;

ogt. 4, 34, 9"it. 785.

') Urtunben be^ beutfcben ©cncralffab^ über bie militörpolitifd^c Cagc oor bem
Kriege. S^iat ber beutfd)e ©eneralftab jum Kriege getrieben? "Scrlin 1919, S. S. "3Witt(er.

*) Cubcnborff, 'Jranäöfifcbe '5älfd)ung meiner ©enffcbrift oon 1912 über ben

brotjenben ^rieg. tein 'Scitrag äur „6^ulb" am $?riege. "Serlin 1919, 6- S. gDiiitfler.

5)cr bem franäöfifd)en Äriegeimtnifter 1913 jugcgangene „rapport officiel et secret" »om
l-9.t0?ärä 1913 (Documenls diplomatiques 1914, 9cr. 2, 6.9 bi« 12) ift enttt)eber eine fti^lec^te

§älfc^ung ober eine plumpe 9Dti)ftififation- '2Uö ®fntfct)rift tommt er megen ber g=orm

ber '33erid)terftattung jcbeniaUg nic^t in 93ctrad)t. ®a ein ^älfd)er bcffer bie 'Jorm ber

5)enffd)rift gewählt b^ben mürbe, barf man oielIeid)t onnetjmen, t>a% t>xt 'Jlufjeic^nung

irgenbeiner unöcrantn)ortlid)en T>erfönlid)feit tjon einem franäöftfd)en 6pion burd? '^inbc«

rungen unb (Sinfdialtungen 5urerf)t geftu^t morben ift.

'') »^euffi^e <:Kc»ue" 42, 3 (1917i, 6. 245 ff.
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93cran(n)ortIi^feifen

gegenüber fetjen mürbe. 93on ^nglanb fetjen fie Dorau^, baf^ e^ fid) mit bcr

^lotfe unb einem ftarfen ^ypebitionöfjeer am 5lriege beteiligen mirb. 6c()(ieffen

fte^t Stalien infolgebeffen bereite in ben 9vei{)en ber ©egner beß 3uieibnnbe^

^oith gtaubt ^wciv nicht an bie ^iveftigfett eine^ „rein fontraff(icl)cn 7.^iinb'

niffeö", bai^ md)t mef)r „auf gemeinfamen politifc^en Sielen beruhe", aber er

nimmt an, i>a^ Stauen, n>ie eö ännäcl)ft in ber ^at gefd)e()en foUte, fid) oon

•^reibunb unb 0reiüerbanb ummerben laffen irerbe l'ubenborff red)nrt im

9D'Zonat beö fünften <5)reibunboerti'ageö auf @runb feiner 'lVfpred)un>^en mit

einem italienifc^en ©eneralftäbler beftenfall^ auf bie 9'?eufra(ität 3^alicn«

unb bie 93tnbung fct)rt)ad)er fran5cftfd)er 5lräfte M. 9:Ba(bcrfec ift über.^eugt,

txi^ and) 9vumänien, baö i?ubenborff nod) aU 93unbe0gcn offen gegen Oui^«

(anb in '2Infd)(ag gebrad)t i)atte, unfere ©egner »erffärfen tuerbe.

(?ine lücfenlofe '^olge biefer militärifd)en 0entfd)rtften mürbe .yt ben

münfd)enött)erten €nt|)üüungen geboren. 6d)on in biefen Dier '5)ofuinenten

aü§ ben 3a{)ren ber Äod)fpannung fpielt ber ©ebanfc beö 'präüentiotrie^ieö

feine 9^olIe. Smeibunb unb <S»reibunb finb jur "^Ibmebr gefd)(offen unb fd)on

beöbcilb im 9^ad)teil gegen bie T^ereinigung r>on 9?iäd)ten mit offenüoen

Sielen. 'S)er ©eneralftab lä^t fid) burd) bie ©emi^b^i^ bojj ein '^eltfrieg

unter biefen Umffänben t>on unferem Q3olfe Übermenfd)tid)e«( »erlangen mürbe,

ntd)t nieberbrüden, aber er fd)mebt in unabläfftger «Sorge, ba^ ber (Srni'tfatl

burc^ bie llnjulängticbfeit unferer <S)iplomatie nid)t fo eintreten fönnte, m'c

eö unfere militärif(^e Cage erforbert. Sd)on in bem ^riöatbriefe Sd)Iieffen^

ift bie ^vitit ber a(truiftifd)en unb bennod) b^r^u^fc»'^^^^"^^'^ beutfcben ^olitit

in ber *^gabir!rifiö 5mifd)en ben Seilen ju lefen. Seit 1912 mäd)ft bie

93eforgniö 9D^oltfe^, ba^ mir unö burd) übereilte Sd)ritte Öfterreid)--llngarn^,

ftatt fie ju jügetn, auf bie fd)iefe ^abn fortreiten laffen fönnten. Siu 9?iai

1914 fagt ^alberfee ben beutfd)en Staatsmännern mit folbatii'd)cr Offenbeit,

fte mi5d)ten „ftcb flarmacben, ba^ bie ^^ortfe^ung ibrer ^olitif burd) bie \Jlrmee

mit (frfolg nur möglieb gemad)t ift, menn biefe in ben ^tai\t> gefegt mirb,

ficb einigermaßen ber gemaltigen £ibermad)t su ermebren".

©aö "t^IuSeinanberflaffen t>on ^olitit unb .^riegfübrung l)at alfo eine

lange, meit in bie "JriebenS^eit 5urüdreid)enbe Q3orge"d)id)tc. Q3on ben be-

kannten ©egenfä^en beö Seitalterö ^iSmarcfe untcrfd}eibet eS fid) mcfcntlid)

burd) ben ^JluögangSpunft. 9veffort ftebt nid)t mie bamati^ gegen ?\cffort;

üon einem *t2lntagoni§muS kongenialer ©rijßen ift ntd)tii5 ,^u bemcrten. y-)cünuit

öon 9Dcoltfe l)at aud) in ben "^agen unb QÖ3od)en ber 9veibungen unb ^er-

fttmmungen an ber ftaatSmännifd)en llberlegenbeit Q.^i-^mard-? nid)t go^meifelt.

Seine 9cad)folger l)aben bie mad)fenben 9?tißerfolge ber beutfd)en Diplomatie

feit ber 3cil)r^unbertmenbe üor 'klugen. Su ben mmerineibUdicn burd) uner

^afein gegebenen ©efabren gefellen fid) nad) ibrem 03efübl ocrmcibbare. ""^In

bie 9)töglid)feit eineö lotalifierten Striegel 5mifd)en jmei ober brei ©roOmäd)ten

^) 91uö Cubcnborff^ 9?eröffcntlid)un9cn lä^t ficb nicl)t erfennen, wae ^iiltfc an Ccm

Sn(tt)urfe geänbcrt i)at.

337



i)ahm fie na^tt)et^bar feit 1911, it)a|)rfd)eintid) fd)on mele 3a^re §ut)or, nic^t

me^r geglaubt. "Sie innere llngebulb beö älteren '5DZott!e 5n>tfd)en 1866 unb

1870 fet)It nad) ben »orliegenben Seugniffen aud) bei einem <5ßuergeifte tt)ie

£ubenborff üoUftäubig. *2Uif bem t)erantn)ortIid)en Soften, auf ben fie geffeüt

fmb, mu^ alteö fie baoon jurücfgalten, §um 5?riege gu brängen. ©er an

fxd) n{d)t unbegreiflid^e nerüöfe '2öunfd), toöjufdjtagen, e(;e e^ ju fpät ift,

fonnte nur auterf)atb xi)xeß i^reifeö entftet)en. (Sine frieg^tuftige '^[Rilitär^

Partei tt)ie in Q^u^Ianb i)at e^ in <S)eutfd)tanb ni(^t gegeben.

®ie Sicherungen aber finb fetbftoerftänblicf) burc^ t>a^ 93i(b, baö fid) ber

©eneralftab t)on ber @efal;r gemacht ^atU, beftimmt tt)orben. 3n groci

9^id)tungen tä^t fid) baö je^t »erfolgen, ©en 'Jorberungen »erftärfter

9\üftung entfpred)en Operationöpläne, bie auf bie äußere unb innere ©efa^r

5ugef<^nitten finb-

•^luf i)a^ europäifd)e ^©ettrüften hxauii)f ^ier nid)t eingegangen ju tt)erben,

ha eö fid) im £id)te ber Öffenttic^feit abgefpielt i)at. ®em Äiftorifer

ftanb fd)on t)or bem 5?riege auf biefem ©ebiete ein maffen^afteö ^D^ateriat

Sur 93erfügung. 'i21n bie Q3orgefd)id)te ber ioeereö-- unb <5iottent»orIagen

»erben rviv je^t erft nä^er herantreten fönnen. ®ie Q3erftär!ung i?on 1913

ift fo, tt)ie fie geforbert n^ar, Dom Q'xeic^^tag bett)iüigt n?orben, aber bie

9^eid)^regterung ^<itU fid) bie tt)eitergel;enbe "S^orberung beö ©eneralffabö

nid)t gu eigen gemad)t. Cubenborffö energifd)eö ©rängen gur 9luffteHung

brei neuer '^Irmeeforp^ l)(itU feine 93erfe^ung alö 9?egiment^!ommanbeur

nad) ©üffelborf §ur *5otge. ©ie operative '2Ibtei(ung be^ ©eneralftabö üer--

lor i|)ren unerfe^i{d)en (ifjef. Q[öenn aud) Cüttic^ bafür forgte, iia^ ber Ober--

quarttermeifter ber ^meiten ^rmee nid)t lange im 6d)atten ftanb, fo »erraten

bod) bie 93egleitbriefe ber ©enerale t>on 9D^oltfe unb öon 6tein ju ber 93e=

rufung nad) bem Often, i>a^ ber 6pred)er beö ©eneralftabö 1913 für fein

©rängen burd) llngnabe gefränft n)orben tt)ar^). ©a^ Äeer aber foüte gerabe

bie brei 't2lrmee!orp^ entbef)ren, bie im ^uguft unb September 1914 bem

i^riege üieüeic^t eine anbere QBenbung gegeben |)ätten. ©ie '^ieberaufna^me

ber ^orberungen ßubenborff^ burd) ©raf ^alberfee fam bereite ju fpät.

Ob ber 9\eic^^!an5ter ftd) tamit überhaupt au^einanbergefe^t ^at, ift nod)

unbefannt. ^ö »erbient aber bod) im ©ebäd)tniö feftge^atten su werben,

ha^ ber ©eneralftab im ^lax 1914 angefic^tö ber fef)r er|)ebtic^en Steigerung

ber i^riegöftärfe *5fon!reid)ö unb 9^u§lanb^ über Cubenborff abermals ^inauö--

ge^enb bie (SinfteUung fämtli(^er tt)e^rfä|)igen ©eutfc^en jum '^öaffenbienft

wenn möglid) sunt 1. Oftober 1914, fpäteften^ jum 1. Oftober 1915 ge--

forbert ^at

©er 5?rieg i)at gelehrt, i>a^ aud) biefe le^te "Jorberung nod) nic^t weit

genug gegangen ift. Sc^on bie n)od)enIange ßä^mung ber 9vei(^öpoft offen--

barte ein 93erfäumniö ber ^rieben^jeit. ©er ^rfa^ für bie pr <5a|)ne be-

rufenen Urlauber in ben frieg^notwenbtgen Q3etrieben wäre üor^anben ge-

*) iiubcnborff, Ä^neg^crinncruugen, S. 20 ff., 32 ff.
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93evanfJt>ortUd)fei(cn

tt>efen, tt)enn fd)on im <[^vteben ein Äilföbienftgefe^ bie Q^'Bel^rücrfaJTimsj cr-

öänjtV) l)ätte. £tntaiuilid)fcif burffc, ivenn mit ber '5)urd)fiU)ning bcr ali-

gemeinen ^e(;rpflid)f bod) einmal (i'rnff gemad)t u^crbcn foUte, nid)t üon ber

®ienftpf(id)t cntbinb^n. ^itr ^oft, (vifenba(;n, ^ütenbantur nnb alö ted)nifd)e

9cott)ilfe muffte eine anö ben ^nm ^Baffenbienft Untaiuilid)cn aueiciebilboto

9xeferoe unb l^anbu^el^r für tcn (ifrnftfaU bereitfte()en. <Die Äcrabfeljunii bcr

'^Inforberungen an bie $aualid)feit l;at bann [päter bie l'ajarette unb Sana
torien mit i^micjentranfcn beoölfcrt unb ben ^a^ificie^muy in bie ii'tappe unb

an bie 'tVronf t)erpf(an,5tt, u^äljrenb baö Äinbenburgprecjrannn tim auö bem
©leid)gen)id)t ber S'Kv'dfte geratenen bcutfd)en lBirtfd)aftötörpcr yeUenbi? ,^er^

vütUte. 0aö alleö |)ätte burc^ vcrbauenbe mct()obifd)e ^riebcn^organifation

Dermieben tverben !i5nnen. (fö ift nur ein fd)led)tcr ^roft für un^, baf? aud)

ben <5r««5ofen, obu>ot)l fie nad) 9:i?iebcreinfü()ruiui bcr brcijä(;rigen '2)ienft,^eit

ben legten 9Dcann cinffeUten, ein neuer tarnet gefe!)lt i)at. ©enn mx [agen

un^, i>a^ and) ein neuer 6c^arnf)orft fid) unter ber Ovcgicrung, bie mv battcn,

niemals burd)gefe^t \)'dtU. QiBer nid)t ben ??cut befa^, ba3 unoerfür'ttc l'uben-

borffProgramm t>on 1912 t>or ben 9\eid)^tag 5U bringen, mürbe bie '^Vr--

tretung einer folgerid)tigcn '5)urd)fül)rung ber allgemeinen li5ebrpflid)t ab-

gelel)nt l)aben. iotnter 9\oon ftanb QBill)elm ber (frfte. 'Sem neuen Sd)arnl)orft

üerfperrten ^ilt)elm ber Smeite unb fein itan^ter ben QBeg. '^Vtl)mann

Äolltt)eg üerbunfelt nur ben Äergang, menn er l^ubenborff 1913 Icbiglid) an

ben tec^nifd)en, t>om 5^aifer geteilten Q3ebenfen beö 5?riegöminifter^ t)on Äeeringen

fcf)eitern lä^t. ©aö (Jntfc{)eibenbe ift bod), baf? er felbft fid) für bie ?3cebr--

forberung beö ©eneralftabö nict)t eingefe^t ^at, obn)ol)l er jugibt, iia^ bie

9}^ilttärö bie äußere ©efal)r jum minbeften fo i)od) une er felbft eingefd^ä^t

{)ätten. *S)er gan^e 'i2lbfd)nitt feineö 9\e(^enfd)aftöberid)teö -) bemeift, t)a]i il)m

i>a^ Problem aud) l)eute nod) nid)t aufgegangen ift. (fr unb bcr iv'aifcr

mären oor ber @efd)id)te gered)tfertigt, menn ber ?\eicl)^tag miebcrljelt bie

größere Q3orlage oermorfen ober befd)nitten t)ätte. ^aü bcutfd)e Q3olf ift in

feinen gefunben ^agen auf tk '^xlaftungöprobe äu^erfter Opferunüigtcit über-

i)aupt nid)t gefteüt morben. 0en ©eneralftab trifft l)cd)ften^ ber T^orun^rf,

baf3 er bie 'Jorbenmg t*on 1914 nid)t fd)on frül)er, fpäteften^ nad> ber .H'rieg^--

gefaljr »on 1911, angemelbet i)at.

0ie un5ureid)enbe Sid)erung fiel aber um fo met)r inö ©eund)t, meil nad>

ber iiberjeugimg beö (öeneralftabö bie miliärifd)e ^x^laftung 0cutfd)lanb^-

burd) bie Sd)mäd)e feine«^ Q^kTbünbeten unücrl;ältnirtmäf^ig gcfreigcrt unirbc.

3n bem Äapitel „.H'rafttomponcnten Ofterreid)--i.lngarnö" [)at '^luffcnbcrg ein

anfd)aulid)eö '^ilb ber ^ßel^rfraft bcr 0oppelmonard)ic entmorfcn, baö fein

retd)0beutfd}er '^xtrad)ter unfcre^ ©orncnmcgcö überfeinen follte. 3iig "m

3ug beftätigt eö bie ^al)rnel)mungen bcö 03eneralfrab^. 3n bem allgemeinen

») 3c^ t)abc bicfc "Jravie bereite 1919 im '^Q^äribeff ber „©cutfd)^! Ovimbfc^au" (o. 291)

ongefc^nitten.

2) '23ettrad)tungen äum ^eltfriege. Berlin 1919, ?\cimar 5bobbiiui 1, S. 97 ff.
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<2ßetfruften toar Öfterreic^-'Hngarn auf ber Stufe be^ '^öe^rgefe^e^ öon 1889

5urücfgeblieben. '^vid) bie §tt)etiä^rtge ©tenft^ett foüte 1912 feinen "^anbet

f(^affen. 9^ad) n)te üor gebrac^ e^ an ben 9?^ittetn gu etnei* Q3erftär!ung

feinet Äeertt>efen^. ©en 9}Zut, jtc ju forbern, brachte bie burd) bie inneren

Suftänbe unb bie c^ronif(^e i^urjftd^tigfeit ber Ungarn gelähmte 9^egierung

'S'ranj Sofefö nic^t auf. ®er "^Infto^ \)ätU üon au§en fommen muffen,

^u^l meint ba()er, tt)ir Ratten r\a<i) bem 93eifpiel ber "^ran^ofen unb Q^uffen

üerfuc^en foKen, „burc^ fc^arfe gegenfeitige i^ontroüe i>a^ i)öc^ftma^ ber

Steigerung ber !riegerif(^en £eiftungöfä|)igfeit beö 93unbeögenoffen ^u er=

reichen". '5)er Äebel biefer Kontrolle wav auf feiten ber (Entente bie

fran^öfif^e "Jtnanäierung ber rufftf^en 9vüftungen. Über ein fo tt)irffameö

©rurfmittet i)at <S)euffc^Ianb cor bem 5?riege nic^t verfügt. ®ie ^atfac^e,

taf) 93er^anblungen beö '^lu^enminifter^ ber <S)oppelmonarc^ie fd)on ftar! an

9^oten o^ne 3nftrumente erinnerten, i)ätte aber au(^ un^ bie Äanb^abc ge-

geben, unferen 93erbünbeten f(^onenb baran ju erinnern, baf^ er a!tii?e '^oliti!

nid)t auöf(^He§ti^ im 93ertraucn auf unfere 6tär!e treiben bürfe. Ob ber

©eneratftab unter S(^lieffen in biefer 9^ic^tung auf bie Q'^eic^gregierung ein«

äutt)ir(en üerfud)t i)at, wiffen n?ir n\6)t. <S)em n?ei(^en S^arafter 9[Rottfeö

lag bie 9^ötigung nic^t, ju ber bod) gerabc i^n bie '53eforgni^ oor poUtifc^en

"2ßag^a(figfeiten beö Q3erbünbeten i)ätU üeranlaffen follen. 93orne^me 3urüd'

|)altung pafit nict)t in ben ©afeinsJampf. ^urd) ta^ 6pionageoerbot an bie

9}Zilitärattac^eö \)at ber (I()ef beö ©eneralftabö bie Sicherung be^ (otaaU^

unmittelbar gefä^rbet. 3nbem er bem 6^(enbrian an ber <S)onau al^ ftiller

93eobac^ter untätig 5ufa|), teilte er jtc^ mit ber 9^etd)öregierung in bie 9}lit--

oerantttjortung für bie unjureic^enbe Sicherung unferer Oftfront. 935ir ttjerben

noc^ fel)en, n)ie ©eutfc^lanb im 5?riege unter ben fi^mierigften Q3er^ättniffen

um ben (Sinflu^ ringen mu§te, ben ^ran!reid^ in bem tt)affenmä(^tigen 9?u^=

lanb feit geraumer Seit wie ein @ett)o^n^eit^rect)t befa^.

3e ungenügenber bie "^Ibttje^rmittel tt)aren, befto größere 93ebeutung ge-

wann ber triegerifi^e "^luftaft. ©aö »olle Q3erftänbniö ber neueren @ef(^ic^tc

wirb ft(^ o^ne 5?enntniö ber Operationöptäne nie erfc^lie^en. Obwohl bie OD^e^r-

ia\)l Entwürfe bleiben, unb fein (Entwurf programmgemäß jur '^ugfü|)rung

gelangt ift, fpiegeln fie bod) treuer alö jebe anbere 6c^ä^ung bie militärifd)e

wie bie politif(^e £age in ber Seit i^rer Sntfte^ung. Swanjigmal i)at Äell--

mut üon 9}Zoltfe jwifd^en 1857 unb 1870 feine <5eber jur '^Formulierung feiner

©ebanfen über einen i^rieg mit 'S^ranfreid) angefe^t. Preußen oor unb nac^

ber *t^rmeeorganifation QBü^elm^ be^ (frften, oor unb wä|)renb ber (fnt=

fc^eibung ber beutfc^en "tSfage, ber 'S'Zorbbeutfc^e 93unb unb bie "^üubniffe mit

ben fübbeutfc^en Staaten ^aben biefen (Entwürfen unb ^ered)nuugen ebenfo

it)ren Stempel aufgebrüdt wie bie europäifd)en '3i)?ad)ti)erfc^iebungen jener

breije^n Sa^re. ^ir erfa|)ren barauö, wie evnft fi<^ bie £age für "^reußen

unmittelbar nac^ i^öniggrät) geftaltet \)ätU, wenn 9capoleon ber ©ritte im^

ftanbe unb willenö gewefcn wäre, fid) in bie 9^euorbnung ©eutfc^lanb^ mit
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bctt>offneter Äanb em5umtfd)en. 'S>er Äiftorifer !anu ba()cr c;crobc I)icr auf
bie 93orIage be^ gcinjen ?OiaferiaK^ nid)t oe^id)fcn. <5)ie ^'nt(;üUuiuii<opibcmte

tff btefem abfetfö aller 6cnfattonen liecjentcn ^^i!nfd)c nid)t /^uciiifc ^ictoinmcu.

QDßenn tro^bem foivol)! in {vrantvcid) mie tu '3)ciitfd)(anb bcr ^d)(cier iiclüffet

n?orbeu tff, [o oerbanfen mv tcii in ^ranfrcid) bcr 3vonie bcr 7Öcltv-5o[d)id)te,

in ©euffc^Ianb bcu ern)äf)nfen ^icjnfFcn mf bcn ©cncralftab. 3nt '^Ipril 1919

i)Cit in '^ari'g eine llnterfud)ungt^fünuniffion fid) long unb breit mit ber

9^äummui beß (fr^becfem^ oon ^>ricl; im "Qluguft 1914 bcfd)äf(icit ' ). 0er
rafenbc ^artamentariömu^ ivoUte fein Opfer l;aben, unb fo fal) ful) bie .i^ur

93erautii) Ortung gezogene fran5i3fifd)c Äcercöleitung genötigt, auf ibrc Operation^-

plänc nä^er einjugeljen. ^ir luiffcn alfo jetjt, baf; ber 1914 maJ3gcbeiibe

^lan üon 1913 ber fiebjel)ntc tr>ar. *5)aö 3al)r ber (fntftelpuug be^ erftcn

^lancö imb bie ganje ^olgc ber ^itunirfc finb un^ nod) üorentbaltcn, aber

mir bürfen baoon Ocotij nehmen, iia^ ber fed)5e{)nte üon 1911 bi^ 1913

gültige ^lan ben "^lufmarfc^ ber '^vanjofen üon ^Vlfort bi^ jur 9'^orbfec

üorfal), mit anbern '^Borten 93elgien, fei eö alö 0urd)nuirfd)gebiet, fei c^ alö

^riegöt^eater, in feine 93erec^nungen l)inein5og. Tßarum Operation^plan

9'^r. 17 baß fran5öfifd)e Äeer 5n)ifd)en Gelfert unb bcr belgifdien Ouen^e

aufmarfd)ieren lief^, mit rüdwärfiger 6taffelung einer fünften \!lrmec bintcr

bcm lin!en Flügel, lä^t ftd) nur vermuten. ^!ld)tung oor ber belgifd)en ?ceu=

tralität i)at babei ftc^er nict)t ben '21u^fd)lag gegeben. QSBeö^alb l)ätte fie aud)

1913/14 größer fein foUen al^ 1911 unb 1912? <2Bir müßten bie T^er-

abrebungen mit (^nglanb fennen, um t)k militärifd)en ©rünbe beö öcränberten

*'21ufmarfd)eö ju nmrbigen. 'S3eld)e dloUe unter ben politifd)en ©rünben

neben ber 9^ötigung, bie 9iation burd) fofortige (finrei^ung ber ©rcn^pfäl)le

(5tfa§--£ott)ringenö 5U ermutigen, etn?a bie ^^ered)nung gefpiclt l)at, <5)cutfd)--

lanb ficf) 5unäd)ft in^ llnred)t fe^en ju laffen, bleibt öcrläufig eine offene

tVrage.

933eit auffd)lu§reid)er ift ber üon allen 9\üdfid)ten entbunbenc ilberblicf

5?ul)lö über bie beutfcf)en Operationöpläne üon 1871 biö 1914 aue^gefaUcn.

^liud) er erfe^t unö nid)t ben QBortlaut ber (i'ntanirfe unb läfjt übcrbiet^ bie jur

^Beurteilung unentbel)rlid)en genaueren d)ronologifd)en *21ngaben lun-miiTcn, aber

er i)at hod) enblid) ben fogenannten (3d)lieffenfd)cn '^lan aus ber 3folicrung

erlöft, in ber er ftd) ait§erl;alb be^ engen 5treifeö ber (fingcmcil;ten befunbcn

^atU, folange nic^tö 1^erlä^lid)e^ bctannt ivar. 3um erften 9?uile gewinnen unr

einen (Sinblid in bie (vnttüidlung^gefd)id)te ber operativen 3bccn bc? OUMicral--

ftabö unter ?Dcoltfe bem ^2ilteren (1857 bie 1888), ^ßalbcrfee »1888 bi»? 18^1),

ec^lieffen (1891 biö 1906) unb 9?coltfe bem 3üngeren (1906 bie 1914). ^ie

') €^ ift mir nid)f befannf, ob eine offisicUe ober aud) nur eine toon bcr franjbril'd>cn

8d)tt)erinbuftrie ücranftaUcte 9lu2gabc bev T'VOtofoUc bc« ilntcvfud)uuii!?au!5fdniiTcß er-

f^ienen ift. <5)ic fran5Öfii"d)c 'l>vcffe i)at längere ??titteiluniicn i-icbiüd)t, bic unter anberem

bei 03. 3d)it>ertteger, 1)ev geiftioiC 5\'ampf unt bic l^edci)iing ber belgifd)cn dlcu-

tralität (l^erlin 1919, e. 127 ff.) wcrtüertet fnb.
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tntlttärtft^cn 93ett>eggrünbc fönnten ntd)f überjcugenber bargetegf »erben, bie

poIiftfd)en tt?erben auc^ t)on 5litf)l ntc^t berüt)rt. ®te ©efc^ic^tfc^reibung beö

*2llfertum^ tüürbe fie ben '5ßtbf)erren in ben 9!)Zunb legen, ©er moberne

Ätftorifer füi)lt bie Q3erpfli(^fung, Äilf^!onftru!fionen ni(^t burd) ^unffmitfel

gu »erberfen, aber er barf t)z§1^alb nid)f auf Sd)(üffe »er^i^ten, bie fic^ au^

jenen Operafionöplänen für jeben Urteil^fätjigen nid)t erft l^eufe ergeben.

®ie üon SD^eiffern bcr 5?riegö!unff n^ie bem älteren 9}^oItfe unb Gd^tieffen

inö ^luge gefaxten SD^ittel 5ur Q3efc^n)örung ber n>a^fenben ©efa^r be^

Sweifronfenfriegeö reben eine 6^rad)e, bie aud) im '^lu^ttjärtigen "^Imt nic^t

übert)ört werben !onnte. ®er ©ebanfe ber fogenannten Srmaftungöffrategie

\)at in it)ren Berechnungen nie eine 9^oüe gefpietf. ®er 3tt>eiüerbanb , ge-

fd)tt)etge benn ber ©reiüerbanb fonnfen eö länger au^^alfen, ai^ bie ein--

ge!eilten 9}Ziffe(inäc^fe. ^o i)äiU bie 9^ation in ben erffen 9Qöoc^en beö

i^riegeö, in benen bie Gfimmung ber 93ölfer erfa()rung^gemä^ 5tt>if(^en ^anif

unb Übermut f^tpanft, ben moralifc^en .öatt finben foüen, tt)enn ber 93er-

teibigung^frieg mit ©efenfioe im 9©eften n>ie im Often i^r fofort bie cr--

brüdenbe Übermat^t ber 'Jeinbe §um 93ett)u§tfein brachte ? ^üv ben beutfd)en

©eneralftab^c^ef tt)ar bie 93ernic^tungöftrategie üon üorn^erein boö ©egebene

mit bem be|)errf(^enben .feintergebanfen: t)emid)te, bamit bu nid)t t)ernid)tet tt>irft.

3n ber ^oliti! i)at 93iömard, tt)ie im nä(^ften 5?apitel gezeigt tt>erben foü,

bie feit Sauren bi^ gum Überbru^ erörterte *2Hternatit)e : ^eft= ober Oft--

orientierung, niemals anerfannt. ^üx ben 5^riegöfaU mußten n>ir unö für

Offenfiüe im 935eften ober Often entfd)eiben. 9^ac^ 5?uf)I i)at 9}^oItfe anfangt

beabfid)tigt, nac^ beiben Seiten anzugreifen, ©ie rafi^e ^iebererftarfung

<5ranfreid)ö nac^ 1871 liejj i|)n jebod) baöon 'iHbftanb nef)men. "^äre i>a^

3al;r feiner €ntfd)eibung für 'ilngriff gegen ^ranfreic^, Q3erteibigung gegen

9^u§Ianb genannt, fo befä^en tt>ir sugleid) einen ©rabmeffer ber franjöfifc^en

'Sße^rfraft. <3)a^ er feit 1879 ber Öffenfiöe gegen 9^u^Ianb ben QSorjug gab,

gefc^a^ auö poIitifd)er 9^ü(ffid)t auf ben jungen 3tt)eibunb. 3^m felbft tt>irb

e^ babei am tt)enigften entgangen fein, ha^ bie (£ntfd)eibungöf(^la(^t, s« ber

er im Q3erein mit ben 93unbeögenoffen bie 9?uffen in i^ongre^polen 5n)ingen

n)oüte, feine '21uöfd)altung 9^u^Ianb^ üer^ie^. (Sin 9\u^(anb, i>a^ bur(^^ätt,

!ann nie jum *5tieben ge§rt)ungen njerben. Sogar bie öerftümmelte Sowjcf-

republif ift burc^ i|)re 9Beiträumigfeit gegen t)öUige militärif(^e llntertt)erfung

gefd)ü^t. QBann bie im Often eingefe^ten Streitkräfte aud) nur teilweife

im 9öeften t)erfügbar tt)urben, )x>av gans unberechenbar. 3m heften aber

hoffte 93?oItfe, unterbeffen fd)(immftenfaH^ „am 9}Zain eine €ntfd)eibung bi^

gum (Snbe" mit ben öor 93?e^, StraPurg unb 9)?ains gefd)tt)äd)ten <5ran5ofen

„burd)fämpfen ju fönnen". ^lan begreift, t>a^ foId)e '^u^fid)ten 93iömard

nac^ poUtifc^en xRüdoerfid^erungen greifen liefen.

^benfo folgerichtig mar e^ nun aber, baJ9 na6) ber ^ünbigung beö 9^ü(f=

t)erfid)erung^üertragö imb nad) '2lbfd)lu^ ber (Entente für ben ©eneralftab

n)ieber bie QBeftoffenfioe in ben 93orbergrunb trat. 9^i(^t ha^ er tfma
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^ranfreid) aU ©egner geringer einöcfcl)ät)t I)äffe cili ?\ufjlnnb. O^an^ im

©egenteit \)klt er „bie erftarften ^vanjofen tattifd) unb opcratiu für Diel

öe[d)idfer alö bie Qvuffen". 9cid)t^beffümeiiigcr [agte man fid) mit ?\ed)t

ba^ ein gewaltiger 6d)lag im QBeften infolge ber bi^ 1914 unabläffig gc-

fteigerten lÜberfpannnng ber fran5öfifd)en iv'räfte bie (i"rfämpfung bee: 'Ariebenß

ct)er erl;offen laffe unter ber ^^crauijfcljung, ba^ im QBeften gröfune Gruppen-

maffen zeitig genug jur ÄerfteUung ber l^age im Often frei unirbcn. ^<i bie

ftarfe Q3efeftigung ber fran5öfifd)en. \Vront einen fd)neUen (frfolg au^fd^lof?

unb ber 9vaum 5tt,nfd)en T^erbun unb ber lurend)urgifd)--be(gifd)en O^ren.i^e für

eine llmfaffung grofjen Stile; ju eng mar, ergab fid) bie militärifd)c 9iot--

n^enbigfeit ber £lmfaffung burd) '^^elgicn. ilber ein 3at)r5el)nt l;at i3d)licffen

fid) nod) mit operativen 'palliatiomitteln abgequält, biv< er fid) nad) bem

9?^anbfd)ureifrieg in Q3orau^ficl)t ber £lnterftüt5ung ^Vranhcid)!^ burd) Cfnglanb

für einen "^lan entfd)ieb, ber ®eutfd)lanbei 9vcttung t>or bcm brohenben

Untergang auf bie eine 5\\irte ber rafd)en 9ciebenverfung Aranfrcid)i< fcljte.

®aö (frfd)einen ber gefammelten 6d)riften beö Okafen Sd)licffcn l)at

1913 auf bie 5?reife, benen ber (i"t)ef beö Coeneralftabö im ^rieben natur-

gemäß eine mt)fl)ifd)e ^erfönlid)teit iff, n>ie eine Offenbarung gemirft. (fin

5llaffifer ber ^orm unb besi ©ebanfeui^ erfd)lof^ aud) bem l'aien nod) beffcr,

al^ e^ ÄeUmutl; »on 93^otffe »ermod)t tjafte, ba'g ^Bcfen bor M'ricgi^tunft

Dom "^Ufertum bi^ jur ©egenn>art. 9.Öortfarg une fein großer 'inn-gänger

5n>ang unb stvingt er al^ bie 3nfarnation burd)bringenber 'I^erftanbe0fd)ärfe

jeben, ber i^m einmal näl)ergefommcn ift, in feinen ^>ann. Q.ßie er auf

feine nä(^fte Umgebung gett»irft l)(it, l)aben nu'^ SKnl)i unb ber 5\'rieg!?minifter

Don Stein ') anfd)aulid) unb padenb gefd)ilbet. ^ö l)eif?t fein grof3e? gefd)id)t--

Iid)e^ "^Inbenfen beleibigen, n^enn man tl)m I;eute feinen '^lan ober gar ben

9^ißerfotg ber 9?^arnefd)lad)t jum Q3orun'rf mad)t. '^In allen unferen pofitiüen

militärifd)en Ceiftungen beö '^öeltfriege^ l)at er ein geiftigct^ (figcntum'5rcd)f.

<S)ie Q3eranfmorfung für bie 'Jel^ler barf er ablel)nen. 0ie l^orauyfctjungen

feinet Operation^planeö n?aren feine Sorge. Über bie 'Aolgen beß O^clingeuö

ober 9L)^ißIingen^ fann er fid) feinen Selbfttäi!fd)ungen l;ingegebcn baben.

•^lUeö, \va^ tvir »on il)m unffen, fprid)t bagegen, unb c? ift nid)t aucnicfd>loiTcn,

ta^ fid) nad) Q3eröffentlid)ung feine^> ganzen literarifdicn 9uid)laffeir^ an ^cnt--

fd)riften unb 93riefen aud) ber bofumentartfd)e Öegcnbeioei)? nod) einmal

führen läßt 9}can t>erbrel)t ben tlaren Sad)üerl;alt, uhmui man ihn ber

^oliti! ben ^obe^fprung jumuten läßt ^a^ er üorfd)lug, umr im Mampf

gegen ben ^reiüerbanb ber einzige '^Jlu'^iüeg jur 9vettung, unb er mußte eö

aU Solbat ber 9veid)^leitung überlaffen, ju bebenten, ob ße ber Krieg--

fü^rung jemals sumuten burfte, il)n ju befd)reiten.

TNcrgißt man nid)f, bie ^>eränberungen ber militärifd)en i?age 5Unfd)en

1906 unb 1914 §u berüdßd)tigen, fo ergeben bie C^soraui^feljungen Sd)licffen!^

') ßrlebniffe unb ^etradjtmujcn au3 bev Seit bcö Q;C^cltfnciieö Ccipitc? 1919,

^. g. Äoct)lcr. 6. 28 ff.
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einen 9D?a^ftab für feinen 9'Jad)fo(ger unb bie (Einleitung be^ ^ett!riegcö.

Q3on ber Umfaffung üerfprad) fxd) 8d)Iieffen nur bann einen (Srfolg, n?enn

ber red)fe ^lügel fo tt>eit tt)ie möglid) au^f)oIte unb fo ftar! n)ie mögli(^

gcmad)t tt)urbe. *!2lud) eine tt)U(^tige oberr^einifd)e Offenftoe ber 'Jranjofen

burfte bie 6d>tt)enfung mit bem <S)re^punft 9)Ze^ nic^t aufhalten. <3)ic frei--

tt>iÜTge '^reiögabe (otl;ringifc^en 93obenö unb be^ ObereIfa§ ffanb ebenfo in

feinem ^ogramm, tt)ie bie 9?äumung Offpreu^en^. 6elbft 6d)lieffen^

Scf)ü(er Cubenborff meint, t>a^ ber ©eneralftoböc^ef babei md)t bie ^irüic^feit

beö 5?riege^ berücfftd)tigt unb nid)t ber ungeheuren Q3eranttt)ortung 9?ed)nung

getragen ^abe, eigene^ Canb bem ^einbe ju überlaffenO- ^^ barf aber bo(^

bejnjcifett werben, ob 6ct)lieffen and) unter bem (Sinbrurf ber ^ultur=

oermüftimgen t>e^ mobernen 5?riege^ feinen Ccntf(^tu^ geänbert i)ätte. <2ßo

^aufenbe in ben ftd)eren ^ob gefc^icft tt)erben, um 9}^iüionen ^ameraben

üor bem Untergange ju bett)a|)ren, mu§ auc^ ber 9^uin btü^cnber ©renj»

proüinjen a{§ ^reiö für bie 9^ettung beö 93ater(anbeö gejault werben. ®a^
^at f(^on <5rtebrid> ber @ro^e, ber eö tt?iffen mu^te, tt)ie Äu^I mit 9?ec^t

erinnert, in ben @eneralprin§ipien be^ ^riege^ mit bürren "^Borten gefagt

„^er alle^ üerteibigen miU, öerteibigt ni(^t^."

«Sa^ 3iel be^ umfaffenben rechten "Slügelö ^atte S(^tieffen fo tt)eit alö

mögli(^ geftecft. <S)amit tt)ar and) gefagt, ha^ feine @eban!en btö Ö!alaiö

flogen. (So ift ein Streit um 9Borte, wenn ^u^I gegen ^irpi^ einwenbet,

ba^ 6d^Iieffen^ erfteö 5?rieg^5iel i)k rafc^e 9^iebertt)erfung 'Jranfreii^ö ge=

wefen fei. ^O^it einem englifc^en ^fpebition^^eer i)at er ebenfo gerechnet,

tt)ie mit bem 9©iberftanbe ber 93elgier. ^k Jontinentale Umfaffung ber

vereinigten ßanbmac^t 'Jtanfreic^ö , 93elgienö unb €ngtanbö tt>ar unooll--

!ommen, wenn i^re maritime Q3ertängerung nid)t ^um minbeften geftört ober

unterbrod)en würbe. ®ie "iHufgabe ber 'Jlanfenbecfung beö Umfaffung^ftüget^

fiel ber beutfd^en <5lotte ju. Sd)Iieffenö 9^efi"ort enbigte am 5?anal. Stein

fagt üon i^m, er fei wie ber alte ^D^oltfe feine i^ampfeönatur gewefen. Sin

Übergriff in ein anbere^ 9\effort war nic^t t>on i^m ^n erwarten. <5)agegen

wäre e^ benfbar, ba^ er ben 5?aifer münblic^ ober fc^riftlic^ auf bie (Srgän5ung^=

bebürftigfeit feinet 'planeö oorfic^tig aufmer!fam gemad)t i)at 3ft eine

*2Inregung üon feiner Seite erfolgt, fo ^at fie |ebenfallö feine Spuren ^interlaffen.

<S)ie "^lottenfrage wirb unö erft im näd)ften 5^apitel befc^äftigen. Äier

ftel)t nur ber (Sebrüud) ber <5lotte al^ 3nftrument ber ^oliti! jur (Erörterung.

*^uö ben Erinnerungen üon ^irpi$ unb Sc^eer^) entnehmen wir je^t,

t>a\i biefem Snftrument bie Äanbl)abe gefe|)lt i)at. ^ür bie ßeitung beö

£anb|)eereö ^atte bie '^va ^it|)elm^ I. eine fefte ^rabition gefc^affen. ©ie

^) 9}?etnc Slrieg^crinnerungen, S. 35.

^) "iZUfrcb öon ^trpi^, Erinnerungen. Cctpäig 1919, S^öi>Wv. 526 Seifen. 93gt.

0. 123, 306 ff., 228 — 'Qlbmiral Scbeer, ©cutfilanb^ iöorf)feefIotte im <2ßeltfrieg.

'^erfönUdje Erinnerungen. "Berlin, S^ert, ot)nc 3ä^r (1920, 93orn)ort oom 6eptemt)er

1919). 524 Seiten. Q3gl. S. 454-461.
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Q3erantn)ortlid)feifen

te(i)nifct)e unb lt)iffenfd)aft(td)e Q3orbeveituncj bei^ 5triccje^ war 5nMfd)cn 5triccjö'

minifferium unb ©eneralftab ftreng geteilt. 3m QL'vnftfaU iibcrna(;m ber

^|)ef bc!^ ©eneralftab^ bie ftrategifd)e ^•ü|)rung. I^ie e^inl;eitUd)feit be«

Oberbefehle ivar in ber ^erfon be^ oberften ,VivieöS!bcrrn ucrtörpcrt. 'S^iefee:

bett)äf)rte ^^orbilb War 5unäd>ft and) für unfcre junge ??uirinc mafuicbcnb

geiüefen. ^aß 9\eid)ömarineamt entfprad) bem 5lrieg«minifteriuin, ta^s Ober-

fommanbo ber 9?carine ungefä{)r bem ©eneralftab. 1899 aber trat ein

93}enbepunft ein. 3m Q3orbergrunb ftanb ber 'Qlu^ibau ber 'ivlottc ^ai
l^anb{)eer mar längft üor()anben, alß t>a^ itriegi^minifterium gc[d)affeu unirbe.

®er neue Staat^fefretär beö 9\eid)ömarincamtö o. ^irpi^ [teilte fid) bie

•i^lufgabe, eine einl;eitlid)e \vlotte ju fd)affen, bie fid) in bem organifd)cn Q3er-

^ältnie ber einjelnen ^[Baffengattungen mit bem Vanbheere ücrg(eid)en lie^.

€r empfanb eö ba^er läftig, t>a)} eine smeite itavk, „meift nid)t am felben

Gtrang sie^enbe 93e^örbe" neben i^m ftanb. ^aß Obertominanbo bor TOcarine

n?urbe aufgelöft unb burd) ben "^Jlbmiralftab erfe^t, ber bi^ ju ^d}cer? 93e--

rufung nur bem 9^amen nad) an ben ©eneralftab erinnert \)citU. ^äl^renb

fic^ unfere ^DZarine mit bem ©eifte i^re^ Organifatorö erfüllte, uertüinniertc

bie Q3orbereitung ber Seefriegsleitung. 0ae felbftänbiger geworbene ^lottcn-

tommanbo fal) feine "^rieben^aufgabe auefd)lie^lid) in ber "^attit unb 'vJlue-

bilbung. ®er '^bmiralftab arbeitete 5n?ar n:>ie t)a^ befeitigte Oberfommanbo
Operationspläne auö, aber er nutzte fid) nac^ 'i^luebrud) beö 5triege« mit ber

Q3erteilung ber „t)orl)anbenen 6d)iffe unb <5<-'^l)räeuge auf bie einzelnen

Operationsgebiete" begnügen.

93on ber au^enpolitifc^en ®efal)r5one beö <5lottenbaue2! tuirb nod) bie

9\ebe fein. Äier erfahren mir jum erften ?DZale t>on inneren ©efabren beei

ganjen 6t)ftemö. 6ie treten bei bem unbefangeneren "^Jlbmiral 6c^eer natur^

gemä§ ftärfer ^eroor alS bei ^irpi^, ber \a bod) fd)lie^lid) ju biefer €nt--

tt)idlung ber ^inge ben "i^lnfto^ gegeben i)at. 'Olnci) ber ©ro^abmiral felbft

^atU barunter ju leiben. (fS l)ing von feinen perfenlid)en '^ejiebungen ju

bem jeweiligen (I|)ef beö '^Hbrniralftabö ah, ta^ er ettt>aö üon ber "^Irbeit

feinet 9vefforte erfut)r. 3n ben legten 3al)ren oor bem 5\Vieg ift nad) feinen

eigenen Porten ber Operationsplan and) xi}m gegenüber als ©ebciiunis; bc--

^anbelt worben. 3u feiner 'QluSfd)altung bei KriegSauSbrudv bie unr beute

mit il)m aufS tieffte betlagen, l)at er biS äu einem geiuifTen ©rabc felbft t>m

©runb gelegt. ®er '^IntagoniSmuS ju ^ol;l') erfd^cint banebcn nur alS

eine fefunbäre '5olgeerfd)einung.

®ie innere ©efa^r l)ätte im 3uli 1914 oielleid)t nod) burc^ bie Q^erufung

beS ©ro^abmiralS jur Oberleitung ber 9?carino befd)TOorcn mcrben tonnen.

€in au§erorbentlic^er Sd)ritt tt>äre aber aud) ha^ gewefen. 9?can flelle fid)

nur einmal oor, ha)} Q.Bill)elm ber €rfte 9\oon 1866 ober 1870 am l'^orabcnb

') Qlbmird 5)ugo oon '^oi)l, '5lug 9lufjeid)nungen unb ^^riefen tuäfjrenb ber

Ä'ricg^äcit. Berlin 1920, 5^. öiegi^munb. 150 Seiten.
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be^ ^riegcö sunt (I|)ef be^ ©eneralftabö ernannt f)ätfe. ^ürbe bie "^rmee

ba^ nid)t alö ein 'tJlrmuf^Seugniö für ben ©eneratftab aufgefaßt t)aben? llnb

9?oon tt>ar nirf)f fo (ange an^ ber "^ainö f)erauö tt?ie ^irpi^ ! QOßenn freitid^

ber ©ro^abmiral t>a^ uneingefd)rän(fe 93ertrauen ber 9}Zarme befa§ unb bie

eigentlid)e ^üf)rung i^m burrf) ben <5tottend)ef abgenommen würbe, fo fonnte

bod) auct) er einen Operation^ptan nid^t au^ ben *5irme( fc^ütteln, tia „®e=

famfertt)ägungen stt)ifd)en ben potififd)en unb miÜtörifc^en Spieen niemals

ftaftgefunben Ratten, tt)eber über bie politifci)--ftrafegif(f)en Probleme ber

5?riegfüf)rung, nod) über bie '^uöfid)fen eineö "^öeltfriegeö über|)aupt".

^irpi^ i)ätte, faUß ber i^aifer i^n berief, tt)ie 93iömar(f bei feiner (Ernennung

5um 93unbeöfag^gefanbfen fagen (önnen: „3d) i)ahe ben ^OZut ju ge|)or(^en,

wenn ^ure 93Zaieftät ben ^ut (;aben ju befef)(en." ©er 9}Zut be^ 9}Zon--

ard)en l;ätte aber in biefem ^aüe (finfi(^t in ben OrganifationöfeI)Ier oon 1899

üorauögefe^f. ^aö 1899 gefehlt ^atU, tonnte fic^ 1914 bei i^rieg^beginn

nod) nid)t einfteÜen. ®ie überragenbe ^erföntid)!eit beö 6taatöfe!retär^

war üon '2BiI|)eIm bem Steifen nur um ben ^reiö eineö ^ompromiffe^ er=

fragen worben. "^n ben (I|)ef beö ©eneralftabö ^atfe ben 5?aifer eine gro^e

^rabition unb Sd)üeffenö finge 6d)onung feiner 6d)n?äc^en gewöhnt, ^ine

biffatorifd)e Oberleitung ber 'S^Zarine wäre i^m wie ein *2Ittentat auf feine

oberfte ^ommanbogewalt erfd)ienen. ^irpi$ Xün^ta, weö^olb er ben ^aifer

in bem ^af)ne lie^, bie <3^lotte atö oberffer "^Ibmiral o|)ne '^QZentor aüein in

ber Äanb 5u ^aben. '2l(ö Sc^eer „nur unter ber 93orau^fe^ung, ha^ er auö=

gefprod)ene 93efe^I^befugniffe erl)ielt", (ii)ef beö "^bmiralftabö werben wollte,

war er übetrafc^t, gegen bie 93orauöfage beö (Il)efö be^ '^D^arinefabinettö

bei bem i^aifer auf feinen "^iberftanb ju fto^en. 933er benft ba nid)t an

t>k bei ^irpi^ immer wieberfe|)renbe „Gtudmauer", bie ^il^elmö beö Sweiten

täglid)e Umgebung um i^n errid)tet i)aiU. 6ie fann nid)t weggeleugnet werben,

aber fte l)atte bod) nur entfte^en fönnen, weil ber Äerrfc^er fosufagen felbft ben

Sturf t)a^n geliefert i)atU. Über ßucanu^, 93alentini, ©eneraloberft t)on '^leffen

unb '^Ibmiral i?on 'SO^üUer') wirb ba^ Urteil ber @ef(^id)te lauten, ba^

'5ßil|)elm ber Sweite fie nad) feinem 93ilbe geformt ^aüe. ®ie (Erfahrungen

Sd)eerö finben i^re einfad)e (frflärung barin, t>a^ bie 8tudmauer 1918 längft

burc^löd)ert unb ber 5?aifer ein innerlich gebrod)ener 9D^ann war. *2lud) barf

nid)t überfe^en werben, t>a^ i>a^ 9\eid)^marineamt i)k üon 1899 biö 1914

ausgeübte Hegemonie erft burd) ben 5^rieg oerloren i)at

So erflärt eö ficf), ba^ bie \d)n)ad)e t5^ül)Iung 5Wifd)en Canb^eer unb

flotte, ffatt üerftärft ju werben, allmäl)lid) verloren ging, ^irpi^ i)atte alö

^) ®icfc2i Urteil njitb aud) md)t burd^ 9D'JüKerö ©egcnangriff auf ^iri)i^ CSJtetnc

StcUungnai)me ju ben ^ir^^i^'Sdnnerungen. „'S)eutfd)e '^olitif" 1919, Äeft 47 »om
21. 9^ot>ember, 6. 653 665) umgcfto^en. Q3on 9lbffrirf)en in &"in5ell)eiten, bie man
natütlid) aud) bei ^irpi^ mad)en muß, barf babei abgcfeben tt)erben. 93gl. aud) bie

Ccnfgegnung be^ früberen ^b^f^ ^esi 9lbmiralöftabö '53ad)mann unb "^O^üüerö 9?eplif in

ber „®euffd)en ^olitif" 1920, Äeft 2 »om 9. Januar, S. 52-59.
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Q3crünttüovtlid>fetten

(BtabMyef beö Oberfommanboö 5it?ifd)en 1892 unb 1895 bie üon i^m cinQ'

gearbeiteten Operationöpläne ftet^ „bem Qcinüerffänbuii^ bcö &)(f^ bcö

©eneralftabö unterbreitet". "^IViö von feiten beö '•^Ibiuivalftobö« cjcfchcbcn ift,

ttJtffen tt>tr nid)t. ©raf '^viubiffin I;at 1908 , bcn foforti^H'" vücffid)ti5lofen

€infa^ ber oftioen ^-lotte jur ^d)lad)t in ben Q3orberörinib ber Operation

geftellt". «Sie '^tacje brängt fid) auf, ob nid)t tBd)(ieffcn babei O^eoatter gc^

ftanben {)Cit. 9'Jad) ber relativen <i)iirftigfeit unfereö '^IMffcniJ niuf? bie '^Int--

tt)ort nod) üertagt ttjerben. 1914 wciv jebenfaU^ ber ©eift ber 3nitiatioc au\S

bem "Jlbmiralftab gefd)iv>unben. o. 'T)obl i)atU baö üoUe (finücrftänbniü;

beö 5^aifer!g, alö er tm (i()ef ber x^corb feeflotte anmieß, „üorUiufig ge^ieu

(fnglanb ben 5\!(einfrieg ju fü{)ren, bii:< eine fold)e ^d)niäd)ung bet< ©egncrö

erhielt fei, i)a^ man ^uni (i*infe(5en ber 'flotte iibcrge()en tonne". J)V\t

anttvm Porten, ber ^*infa^ ber '^•lotte lüurbe ad calcMidas Graccas

t>erfd)oben.

Über 'Jriebrid) 9Biü;eIni t)en Srften ftinmit ^ci^ Urteil ber 9uid)Wolt

überein, ta^ er <mß bem I)ärteften S^ernbotj ber töniglid)en beutfd)en (fid)e

gefd)ni^t tx»ar. ^rot3bem wav ei^ öieneid)t für feinen 9^ad)rubm, gefd)tr>eigc

benn für ^reu^en unb '5)eutfd)lanb ein ©lud, bafj er frül;er ax\^ ber '^i}elt

gegangen ift aU S^aifer 5tarl ber Sec^fte. ^er Qfinfa^ ber ^otgbamer

^ad)tparabc in ^reu^enö 6d)idfal^flunbc n^ar nic^t feine (cad)^- ®ic un--

bcffreitbaren 93erbienfte 93}ill)etmö beö 3tt)eiten um bie '^lottengrünbung

njürben feinen 9^amen ju ben 6ternen getragen baben, menn er in l)öd)fter

9^ot t>en Spott be^ "^lu^lanbe!^ über QBilh;^ Spielzeug £'ügen geftraft l)ätte.

©a^ er ben fd)ma(^üolIen Untergang ber beutfd)en ^-lotte überlebt l)cit, über=

trifft bie graufamften Snfernoftrafen. '5)en ^obeömut, bcn er felbft nid)t

befa^, l)atte 1914 bie ganje 9D^arine. 1918 fonnte ber Q?erbad)t, ta)i fie

geopfert rt>erben foUte, bie 9D^euterei ber Äod)feeflotte entfeffeln. 1914 {)atten

bie 9}^annfd)aften genau fo lüie bie Offijiere i>a^ glül)enbe Oberlängen, jum

^obeöritte gegen bie englifd)e Übermad)t eingefe^t 5u n)erbcn. <3)afür l;atte

5:irpi^ in angefpannter 'Jriebeni^arbeit geforgt, ta)^ and) ber Seefieg für

(fnglanb ein teuer bejaljlteei Ovifito würbe- 9Beld)en Cfinbrud i)cit O"oroncl

gemad)t, tia^ bod) nur eine militärifd) bebeutungi5lofo (fpifobe gciucfen ift-

0a^ Opfer eine^ erl;eblid)en ^eil^ ber Äod)feeflotte I;ätte eine i3d)iuäd)ung

ber <5lotte unb ber 6eegeltung (i'nglanbö jur 'Aolge gcl^abt, obno bafj ber

i?üftenfd)ul5 9cot litt. ®ie'2lnnäl)erung tc^ red)tcn ilmfaffung^flügel^ bct> L'anb--

f)eereö an hk 5?üfte lüar and) ber gegebene '•^lugenblid 5u einem T^orftof? ber

gefamten Äod)feeflotte in i)Qn SKanal Sd}lieffen l)ätte alle^ baran gefegt, ibn

t)erbei5ufüt)ren. Sein 9cad)folger 9?colt!e t)at audy ber "^-lotte il)re '•^lufgabe

nid)t erleid)tert, inbem er burc^ 't^lnberungen beö Sd)lieffenfd)en Operationö--

planeö haß Sufammenfpiel ber beiben Snftrumente unb ben Erfolg beö fübnen,

aber nic^t auöfid)t0lofen QBurfe^ in ^rage fteUte.

Q3on 9)^olt!e reben alle, bie il;n näl)cr gcfannt Ipaben, mit ber UHirinften

Q3eret)rung. (£in oorne^mer dlparafter, nid)t oljne „einen 3ug jum Uber-
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ftnnlic^en" ^), tvirb er fc^on babur(^ dt)ara!tenfiert, ba^ er »on einem 9©elf-

frieg „bie QSeniid)tutig ber Kultur foft beö gcfamten (Suropa^ auf 3a^t=

je^nte ^tnauö" ^) erwartet ^af. 6em ganje^ Ginnen unb ^ract)ten tvav

ber 93er^ütung bicfe^ namenlofen Ungtüdö gett>ibmef. 9^ur bilettantifi^er

Ceid)ffertigfeit fann e^ einfallen, i^n al^ 6tümper ^injufteUen. 93on üom-

]()erein iff gujugeben, ba^ er eö fcf)tt)erer ^affe al^ S(^lieffen. €r ftanb nict)f

nur im Schatten feinet unerreid)baren T^orgängcr^. €r ^atfe aud) mit einer

weiteren Q3erfc^iebung ber Q3er|)ältniffe gu unferen Ungunften ju re<^nen.

(Sine füamfc^e '2luöfü|)rung beö 6(^lieffenf(^en ^laneö n)äre 1914 unmöglich

gettjefen, nac^bem <5ranfreic^ unb 9^u§lanb, ba^ Sarenreid) üor allem burd)

feine ftrategifc^en '53a^nen, abermals einen großen 6c^ritt in ber ^riegö'

bereitfd)aft oormärtö getan Ratten, '^nd) 6(^lieffen^ le^ter ^lan galt un=

öeränbert nur unter ber Q3orauöfe$ung, t>a^ ber gleid)äeitigen '^0'Zobitmad)ung

ber großen '^<xd)U bie Eröffnung ber *5einbfeligfeiten auf bem "Ju^e folgte,

^in biplomatifc^er Gc^iebetanj, tt)ie tt>ir i|)n im 3uli 1914 erleben mußten,

tt)ar barin nic^t öorgefe^en. <S)a§ 9\u^lanb burd) 6u(i^omlinott)^ Q3ortt)eg--

na^me ber 9)^obilmac^ung im Often f(^lie^li(^ ebenfo rafc^ fprungbereit tt)urbe

n)ie ^ranfrei^ im 'Sßeften, üeränbert ha^ ^ilb, t)a^ fonjo^l Gc^lieffen al3

9)Zoltfe hi^ äum '^ttmtat t)on 6eraiett>o fid) »on ber Kräfteverteilung in ben

erften Kriegsttjoc^en gemacht Ratten, ©er 'tHuguft 1914 ftellt alfo »on neuem

bie <5rage, n>o ber Angriff angufe^en tt)ar, ob mx unö im heften ober im

Often ober an beiben 'fronten auf Q3erteibigung befc^ränfen follten.

6oioiel tt)irb man ben i^rititern, bie fxd) nachträglich für bie militärif(^e Oft--

orientierung erklären, einräumen muffen, ba^ ber 'Angriff im Often bie ^ata'"

ftrop^e unfereö 93erbünbeten jum minbeften ^inauögefd)oben i)ätU. 3m übrigen

fü^it auc^ bie erneute ^üfung ber "Jtage ju bem burc^ bie Krieg^erfa^rungen

beftätigten ^rgebni^, t>a^ man größere ^uöfic^t ^atU, in bem ruffif(^en £anb--

meere ju ertrinfen, al^ im Often ben "^rieben ju erfämpfen. Srtt)ägt man ferner,

t)a^ (Sinftellung auf ©efenfiöe an beiben fronten 1914 no(^ bebenflic^er ge-

n)efen märe alö ad)t 3a|)re frü|)er, unb jie^t man in 93etra(^t, i>a^ 1914 eine

5^ataftrop^e beö franjöfif^en Äeerei^ in noc^ ^ö^erem ©rabe eine Kataftrop^c

be^ franjöftfc^en 6taate^ bebeutet |)aben würbe, fo fönnte ber 9}^i^erfolg

"^O^oltfeö t>a§ Urteil feiner QSerteibiger, ta'^ er an ben ©runblinien beö

6c^lieffenfct)en "^laneö mit "Jug unt> 9^ec^t feftge|)alten i^abe, nid)t umfto^en.

^uc^ SXut}i 5äl)lt 5u ben '^ere^rem 9^oltleö. ©er !lare QSerftanb, bie

Sinftc^t, fd)neüe ^uffaffung unb gro^e *^rbeitöfraft be^ ©eneralö ^aben i|)m

ebenfo imponiert wie fein (Sbetfinn. 6eine Leitung ber ©eneralftab^reifen

unb operativen ÄMegöfpiele nennt er mufter^aft, bie "Einlage ber Kaifer«

manöver fe|)r le|)rretcl) unb vielfeitig. Um fo fc^werer wiegt fein Seugniö,

') Gtcin a. o O., 6. 38.

2j 3n einer 93curteiluncj bermUitärifdf)en £agc am 28. 3uli 1914. Hrtunben beö beutf^cn

©eneralftabö (f. o.), 6. 14. QBcirum i)at Ä'autäfp in leine öollftänbigc Gommlung ber

beutfc^en ©ofumente biefe 0cntfcl)rift an ben 9?ei^ßfanjlcr nic^t aufgenommen?
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Q3etanüi)orflid)fciten

^a^ ber neue ©eneratftaböd)ef bie ©runbtinicn beö 6d)ncffcnfd)cn "^Manc«

al^balb, unb md)t erff 1914, unigebilbct \)at. SXni)i fprid)t von einer ^cv
fc^iebung, man tt)trb aber jc^f tt)o()l beffer üon einem llmftuvä beei ©efaint«

planet reben. 6d)Iieffen I)afte aücö auf bie llmgef)uni5 angelegt. 0ie
6d)tvenhmg tyar eyerjiermäfjig gebad)t, gut auögerid)tet mit befd)(eunigter

©angart beö '^lu^enflügcl'g unb o{)ne Q3ürpreUen ber 9?iitte. (Den linfcn

"? lüget ^attc er bei 93ce^ tuib an ber 9cieb fo feft üeranfert, baf? er aud) ben

Anprall eine^ treit überlegenen "^Ingriffeö auöljalten founte. '^lu^bcutung frau'

5öfifd)er Erfolge im Slfa^ \)\dt er, tt)enn ber umfaffenbe 'Alügel üormärtöfam,

für auögefc^loffen. <3)ie *2Iufgabe be^ linfen 'Klügelei mar fd)on erfüllt, menn
cö i^m gelang, ftärfere ix'räfte be^ ^einbe^ auf fid) ab5U5iel)en. 'ctatt iljn

felbft ju üerftärfen, tadjtt 6d)lieften fogar an bie fpätere '^Ibgabe üon teilen

ber fiebenten "Olrmee an ben red)ten "iVlügel, ber ucn üornljerein mit tief»

geftaffelten 9xeferüen am reid)lid)ften au^geftaltet mcrben [oUte. 9}^oltte

»erftärfte bagegen auf 5^often ber 9\efen>en beö red)ten 'Alügel^ ben linfcn.

©elang eö, ben ©egner in i^ott)ringen ju fd)lagen, fo foUte il;m burd) bie

^eftung^lürfe 5mifd)en ^oul unb spinal nad)gebrängt merben. '^lu^ SXu\)U

%igaben lä^t ftd) md)t entnel)men, ob gleid)5eitig aud) bie operative "Aufgabe

beö red)ten <5lügeB umgeffaltet morben tft. 1914 ift er nad) <3orcienmg bc^

*i21ufmarfd)e^ linfi^ eingefd)menft. ©urd) 't>ran5i5fifd)--i?otl)ringen unb an ^ari^

üorbetgretfenb, foUte ber 'Jeinb mic mit einer gigantifd)en 3ange gepadt

ttjerben. '^w^ ber Umgef)ung mürbe eine Umfaffung.

liber bie '2Iu^fict)ten ber '2Beftoffenftoe ^at fic^ jet3t aud) 9luffenberg *) axii'

gefprod)en. ®te 6ic^er|)eit biö jur (£ntfd)eibung fortlaufenber taftifd)er (fr-

folgc l)ätte ftd) nad) bem Urteil beö öfterreid)ifd)en ©eneral^ „erft eingeftellt,

menn bie Derbünbeten 9}^ittelmäc^te ben überragenb l)of)en moralifd)en '^ui

unb bie l)iermit notmenbigermeife oerfnüpfte OpfermiUigfeit bcfeffen Ijätten,

noc^ eme *2lrmee t>ou ungefäl)r 150000 93?ann \tcitt im Often an ber TBeftfront

einjufe^en. <S)en!e man fid) in ber (dd)ici<i)t an ber 9?iarne eine öfterreid)ifc^--

ungarifc^e *2lrmee, an meld)em '5^ei( ber 6d)lad)tfront immer eingefe^t, fo

märe — menfd)Ii(^er Q3orauöfic{)t nad) — an Stelle ,beö QBunberig an ber

9?^arne' ber Sufammcnbrud) bafelbft erfolgt. 'S'amit aber märe jmcifclöoljnf

bie 9}töglid)!eit gegeben gemefen, alle bii^l)er an ber Oftfront entftanbcncn

S(^äben mieber auöjugleic^en". ®ie 93}ortrebner ber militärifd)cn 9ft=

Orientierung merben ftd) biefe^ Urteil eineö iDfterreid)er'^ merten muffen. 'Aür

9[Roltfe^ ^lan bebeutet e^ i)a^ ©egenteil einer (fntiaftung. llVnn mir 1906

in einer Umfaffung ju fctymad) maren, fo galt ta^ 1914 in erl;öl)tem 9?caf?e,

meil bie Öftfront üon üornl;erein megen beö gröf^eren ruffifd)en 'Drudc^

ftärfere 5?räfte banb. (fine Sänge, bie burd) bie ^Veftung ^ariö greifen ober

ftc red)t^ liegen laffen foUte, verlangte, i>a^ ber recf)te '^lügcl nod) ftärtcr ge--

mac^t mürbe, alö Sd)lieffen eö tjorgefe^en \)attc. 3nbem 9?toltfe gerabe i^om

') <2l. Q. O. 6. 93.
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rc(^fen "S^tügel bte sn?et 'i2lrmee!orp^ tDegna^m, bie er bem bebrängten Öft=

^reu^en fd)t(Jfe, §erbrad) er fic^ felbft bie Scinge, ber nun auct) ba^ Snpadm
5tt)t[d)en ^cul unb (Spinal nid)t gelang. 6d)lieffen ^afte bem Umfaffungö--

flügel ©efd^winbfc^rift zugemutet; 9D^oltfe »erlangte üon ber "^^rmee i^lucE

£auffd)ritt, ber fte üon i^ren gefc^tt)ä(^ten rücfbärtigen 93erbinbungen löfen

mu^te. 6d)lieffen märe mit ben üor^anbenen 5^räften |)auö^älterifd)er um--

gegangen. 'xtRoltfe befeitigte i)or allem burd) feine '^Inberungen ben 5ureid)enben

militärifc^en ©runb beö S>urd)marfd)eö burc^ 93elgien.

Äiftorifd)e 93orftd)t gebietet, ^ier 5unäd)ft einmal Aalt ju mad)en. ®ie

^eftftellung , ta'^} 9)^oltfe ben QBeg gum Erfolg »erbaut ^at, genügt nic^t,

um aud) feinen 90^t^erfolg au^fd)lie^lid^ auö bem »eränberten Operation^'

plane \)^viukiUx\. 60 lange n?ir nic^t überfe^en fönnen, n?ie tt)eit ber 9^üd--

jug ber Q3erbünbeten im '^uguft unb September 1914 buri^ ben ©rud ber

beutfd)en "^Baffen unb tt)ie tt)eit er bur(^ bie operativen €rtt)ägungen ber

franjöfifc^en .Heeresleitung biftiert tt)orben ift, lä^t fic^ aud) nid)t entfct)eiben,

ob ber beutfc^e QRüdsug »on ber 9^arne jur "i^li^ne unau^tt)et(^ltd) geroefen

ift. *i2luf beutfd)er Seite |)aben bie "Jü^rer ber britten unb jrt)eiten *21rmec,

Äaufen^) unb 93ülon)^), i^re Seugenauöfagen gemad)t. ©er '5ü|)rer ber

erften ^rmee, 5?luc!, ift gum ^orte gemelbet Q3on tt)em bie *i2Inregung ju

bem 9^üdsugöbefel)le »om 10. September ausgegangen ift, üon 93ülott),

9CRolt!e ober beffen Senbboten, Obcrftleutnant ioentfd), bebarf no(^ ber

i^lärung, bie burd) ben ^ob 5tt>eier Äauptseugen erfc^njert, tt>enn nic^t um
möglid) gemad)t ift. *2luc^ ba^ i^apitel „^oliti! unb i?riegfül)rung" fann

nid)t überfc^lagen werben, bevor an eine gered)te Q3erteilung ber Q3erant-

n?Ortung ju benfen ift. Sollte ftd) ^erauSftellen, ba^ 93ülon) ju fi^warj fa^,

aU er bie Umgebung feinet re(^ten "Jlügelö unb bie "Slbbrängung ber erften

^rmee ^lud befürchtete, fo iDöre bamit nod) feineSn^egö bett)iefen, ba%

9}^olt!eö ^lan burd)gefübrt werben fonnte. ®ie fritifd)e £age im September

i}atU unfere Sc^tt)äd)e an bem entfd)eibenben ^un!te offenbart, '^luf ein

SrftaxTen ber "Jront liefen 9?coltfeö QÖege allemal binauS. 'S'er gro^e 9[öurf

war auc^ bann mißlungen, wenn wir an ber 93^arne fte^en blieben. ®ie

l)iftorifd)e 93ebeutung beS OviidjugeS an bie '^lii^ne war eS wol)l, ba% er bie

ganse '^elt ben ausgebliebenen Srfolg alS 93^i'^erfolg anfe^en lie^. "^luS

ber £rfd)ütterung beS beutfd)en "^nfebenö erwuchs ba^ Q3ertrauen unferer

übermäd)tigen "Jeinbe auf ben (Snbfteg.

SS üerftebt fid) von felbft, ba% and) ein 93i0mard bie Operationspläne

S^lieffens unb 93^olt!eS 1906 unb 1914 nid)t in bem gleid)en ßid)te wie wir

gefeben i)ätU. <5)er einzige "^unft, wo bie £aienfritif eineS mit (SnglanbS

©eönerfct)aft red)nenben Staatsmannes eiuljafen fonnte, war bie ber i^üfte

^) ®eö ©enevalobevften üon kaufen (Erinnerungen an ben 'SDJarnefelbäug 1914.

eeipjiß 1920, Ä'öt)Ier. (93omort üom 21. Februar 1919.)

2j 9Diein 53cricl)t jur 9)carnefd)lQd)t (©csember 1914). <53errin, o^ne Sö^r (1920),

<a. Sc^erl.
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ben 9\ücfen jcigenbc i?infi^fd)tucnfim(5 bct^ vcd)fcn llinfatTinuit^f(i^lc^% oon ber,

tDte ertiHi{;nt, nod) md)t feftffe(;f, wann fie i>on ??coltfe ,ytni crftcnnuil iiii^

*21uge gefaxt Juorbeu ift. 'i^lUcö anbcre inuilfe at<j mi(itärird)c conditio sine

qua non für ben (JvnftfaU i>ai)xn genommen li)evbcn. ??to(tfe l;atte bcm
teitenben 6taar^mannc 1870 bcii^ GkfiU;! ber Std)er()eit gegeben. c3d)(icffen

unb 9?Zo(tfeö 9ieffe tieften btc Oveid)t^leitnng nid)t in 3n>eife(, baf^ ber (i"r--

fotg anf beö 9Diefferi?; 3cbnetbe geftellf umr unb bie äuf?erfte '^Infpanming

aller 5\räfte 0eutfd)lanb^ unb feineif THnbünbetcn yerUingte. l\ig fd)on

barin eine 'i^lbfd)recfung, uneüiel md)v in ber '•^lufroUung ber bc(gifd)en ^rage.

Go n?ie man nad) Q3etgien einmarfd)ierte, fam man nid)t mieber ()erau>?, unc

aud) immer ein "^öelffrieg enbigen mod}fe. 9?^an nennt l)eute unferfd)icb^;(oö

alle '^Inneyioniften, bie u^ä^renb bet^ 5triegeö eine beutj"d)e l'öfung ber belgifd)en

•Jrage geforbert i)ahen. S'yätU bie Ovegierung Dor bem 5\Yiege unter ben "poti*

tifern unb 5biftorifern biefer Ovic^tung eine t>ertraulid)e Umfrage oeranftattet,

fo i)ätU fie tt)ot)I ein einftimmigeö „Äänbe tt)eg" ju (;ören bctommen. (frft

bie ^atfac^e i><i§ €inmarfd)ei^ l)at 5u ber (Erinnerung üeranlaf?t, ba)^, mer '^21

gefagt \)cit, and) 93 fagen mu^. ©er ^"inmarfd) {)atte im feinblid)en l'ager

unb in ^Belgien felbft ben 5?rieg überbauernbe 'folgen. 3eber '^"^erfud), fie

n)ir!fam ju befd)tt)ören, mu^te bie beutfd)e *^oIitif ber Sufunft fd)U>cr be-

taften. <5)ie bebingung^lofe 9xäumung nad) bem Sv'riege unir nid)t^ anbere^

aU eine t)albe ^Kapitulation. QBäre ber Q,Oeltfrieg nid)t an fid) fd)on für

®eutfd)lanb ein 5Kampf auf Ceben unb ^ob geu^efen, bie belgifd)e iVrage ^iitte

i^n baju mad)en muffen.

®ie llnterfud)ung ber militärifd)en Sid)erungen fül)rt fomit ju bem (?r--

gebniö, ha^ einer yorfd)auenben beutfd)en ^oliti! fein Opfer ju grof^ fein

burfte, bie Q3erftri(fung in einen '^ßeltfrieg ju üerl)üten. Q3on Gd)anbe um-

geben, ffaunen mv ^ente über bie grenjenlofe Übertreibung, Olmü^ ein ,5)n?eiteö

3ena ju nennen. <5)ie politifc^e 9cieberlage ^reuf^en^ üon 1850 märe nid)t

fd)impflid) gemefen, tt)enn @raf 93ranbenburg ben 9\ücf5ug i>or ber ruffifd)en

übermäd)tigen 'S)rot)ung bedte. Sd}impflid) l)aben fie erft bie 9?iobalitäten

beö 9\ü%tgeö geniad)t, für bie Otto t»on 9?canteuffel oerantmortdd^ ift.

Wenige 3a()re fpäter jerftörte ber 5trimfrieg bie ruffifd)e ^^orl)errfdiaft, unb

ba^ 3al)r5et)nt fd)lof3 mit ber Q.ßieberl)erftellung teß po(itifd)en \!lnfet)eni^ beö

preu^ifd)en (BtaaU^. "^In Olmü^ erinnert bk "^Igabirfrifi^ üon 1911. .s"bätte

nid)t aud) bie ferbifd)e ©efal)r 1914 übernnmben n>erben fönnen, mie fie fd)on

mel)rere ^Ttak beifeite gefd)oben tt)orben u^ar? ^riebrid) 9Bil()ehn ber Tnerte

unb Otto i>on 9?canteuffel i?erftanben nid)ti^ r»on ^>olitif, aber fie l)ahm

menigftenö ^reu^en eine militärifd)e 9ciebertage erfpart. .statten 99iü;elm ber

3tt)eite unb Q3etl)mann ÄoUmeg bem <Deutfd)cn 9\eid)e nid)t ben gloid)en

0ienft in tüeit größerer ©efa()r ermcifen fönnen?

©ie militärifd)en 6id)erungen ftellen bie ^rage. ®ie 'i^lntmort fann nur

bie ^ünbniöpolitif be^ ®eutfd)en 9veic^ci^ geben.

{^ortfe^unö folgt im näd)ftcn ibcft)
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iSine^ "^Ibertbö, qIö in ber äg^pftfc^en 6fabt Ombt bie ermübefcn Sf(at>cn

<ttt ben Octtfc^öpfräbern unb bie S^rauen ber ^om^änbler im 6d)aften ber

^atmen unb %faben üon ben t^reuben ber nai)en Sftöfefte träumten, btc

Ömbi unb bie 9^ad)barftabt ^entpra nad) langen 5^riegöteiben 5u fiebern

tägigen Sd)maufereien bereinigen foKten, ba fd^rie eine Wärterin, bie am
•^tu^ufer eingefd)(ummert njar, plö^lid) mit nja^nfmnigen ©ebärben auf,

f(^rie no(^ einmal unb nod^ einmal tt)ie ein mittel ^ier unb erftarrte bann.

91ber ber Sd)ret surfte rafenb fct)nell n^ie ein t>on 93aum ju 95aum über--

fpringenber ^unU burd) bie ganje Stabt biö ju ben £anb^äufem auf ben

öftlid)en Äö|)en unb erftidte bann t>or bem ^atafte be^ i^aufmannö Onpyoö.

Ont)roö lag auf einer rofenüberranften '^erraffe inmitten feiner ßiebltng^--

fflaöinnen unb ^reunbe auf einem »on golbbrofatenen ®eden übergangenen

'iRu^epolfter. Seine fatten 'klugen tt>aren l)alb ^ugefniffen, feine übervollen

£ippen umfpielte ein Sd)atten überbrüffiger (frf(^laffung. (Sine fc^laftrunfene

6tille lag über bem fc^wülen, buftburcbfc^mängerten ^ar!. Onpyoö öffnete

eben ben 9)?unb, unb er begann feinen "S^reunben ju er5ä|)len, me er alö

bieöiäl)riger '3^eftau^rid)ter Ombi fieben ^age lang jum Öuell aller Tonnen
machen n^erbe, fo ba^ felbft bie ©ötter ftd) grämen mü§ten, (eine Ombiten

gu fein. ®a ertt)ad)te ber Sd)rei, ber bie (Btabt aufgen>ü|)lt i)atU, unb

flang ftar mie ein Äerolb^ruf über bie ^D^auem be^ ^alafteö ^er: „QBe^e

Önpfo^, bir unb un^ ! . . . 9Be^e, 'iHrtagoö, be^ On^foö einziger 6o^n tt)urbe

t)on einem 5?ro!obil t)erfd)lungen!"

<5)er Kaufmann fprang t)or ba'^ '^Parftor unb fa^ Ombi t)or ben Gäulen

feinet Äaüfe^ üerfammelt. ©ie "SCRenge, bie eben nod) gefd)rien unb geraft

^attc, üerftummte gleid) ertappten Sc^ulbigen unb ftarrte ju 93oben. ©ie

Cieblinggfflaüinnen l)ängten fic^ mie rafenbe 9)^änaben an i^ren Äerrn. €r
aber fd)üttelte fie ah, marf ba^ Äaupt in ben 9^aden, lie^ fid) einen 6tod
Teid)en unb fd)ritt n^eitau^^olenb mie ein 93linber bem ^Sluffe ju. Unten am
©eftabe ftanb immer nod) bie 9Bärterin. Sie fonnte tt)eber ge^en nod) ftd)

bett)egen. *21ber al^ fie ben ioerrn mit feinem Cäd^eln um bie kippen unb
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mit bem StocE in bcr Äanb ba l;erfc{)reifeu ]a{), {)\nUx i(;m mie jmei un-
ge(;euere bunte «Jittidje t)a§ boppeltocrei(;te a^olf, ba ftiej^ fic iaHl)ma(e! jenen

6d)rei be»^ ©raueni^ au^: „QBel)e, Onproö, bir unb nnö ! . . . bein ^ö(;nd)eiv

Wd)e, i)a^ Untier!" . , . (Jin gurcjelnbet^ 3ifd)cn eiüful^r bann il;rev ocvfagcnben
5?e()Ie. 0ie (grftante gciuann plöljtid) Kraft, fie flol) uor bem frcuublid)

na(;enben T^ater be^ üernnglücften 5\naben unb ftürjte fid) in felbftniörberifd)er

QBut in ben bumpfflatfd)enben ictrom.

Onpfoö \ö.)autc einen '^lugenblicf lang lautlos unb in gemäd)lid)er 9ieiguiig

in t)a^ Gaffer unb n^anbte fid) bann gegen bie fnifenbc ^onne. 9?tit einem

9}?ale lief^ er ben 8tocf auö ber jucfenben Äanb fallen unb warf fid) auf
fein *5lntli^ in ben gli^ernben Sanb. d^ war bem angftyoll unb in bangen

91t)nungen blicfenben ^^olfe, alö l;ätten bei feinem ^all y")immcl unb (frbe,

bai^ flad)e Ufer unb bie ri3tlid)en feingefd)nntngenen 6anbl)ügcl, ja fogar ba0
•SHuge 9vaö, bie göttlid)e Sonne, gebebt. ^i)ie <5reunbe eilten bcrbei, bem
lange Äingeftrecften ju belfen. '^Iber fte wagten eiJ nid)t, \[)\\ ju beriibrcn,

unb felbft bie el)rwürbigen ©reife unb grauen traten jurüd oor ibm. (Jcnblid)

ermannten fie ftd) ju ^roftreben: „Oni)fo^," fagten fte, „niemanb ift un-

fterblic^! 0u l)aft bod) gewußt, t>a% bu einen fterblid)en Sobn jeugteft.

'^üge bid) alfo in i>ci^ £o^ ber 6terblid)en!"

•^ber Oni^foö bewegte ftd) fo wenig wie bie oerborrte "^alme, an bereu

^ü^ er lag.

•211^^ bie '^Ibenbfü^le über ben b^if^en Sanb l)inftrid) unb bie Quellen froftig

^erüberbauc^ten, baten fie il)n in jarten ^Borten, er niöd)te fein l>ib »or

ben "t^lltar ber ©ötter, im ftiUen Heiligtum beö ^alafte^, tragen. 0üd) nur

ber fpielenbe ^inb t)ermod)te bie purpurnen Säume bev> '^pffu'^gewanbe^

5u bewegen. Öni)fo^ lag wie ein felfig erftarrte^ ©ebilbe. 'Die ??tenge,

bie bai^ feltfame @efd)el)en eine Seitlang gebannt b^^te, fam mebr unb mebr

in 93ewegung. ®ie 5lHnber l)eulten, bie grauen fd)lud)5ten, bie ??^änncr

!nirfd)ten unb ^oben bie tVciufte gegen ben ^lu^. 0ie 'Jreunbe bei? Onproi?

aber geboten Stille unb baten t>a^ Q3olf, b^i>"äwf^()i'^"- ^^^^^ ^i^ l'eute ge=

l)ord)ten willig, um in Sd)enfen unb Käufern nad) 2uft toben unb bie Stvo'

fobile t>erf(ud)en ju fonnen. „Sin böfer <S)ämon war txiii Untier," fagten

fie, „er wollte mit bem 5\^nabeit t>c^ <5'eftau;L>rid)terö and) unfere "^eftfreube

t)erfd)lingen. 'Jßir werben nun am 3fii^feft ^tnoblaud) unb Äartbrot effcn

\tait fette "Pfauen!" ©ie 9^ilfifd)er gelobten ftd), ntorgen aia^^ufabrcn unb

ben Strom mit bem 93lute ber wilben "^eftie ju färben.

Unterbeffen fc^afften bie ^Vteunbe unb 'grauen wollene 1)ecfen lutb warme

5?leiber, erquidenbe 'JÖeine unb ledere, forgfältig in '^l^ärmegefd)iiTe geborgene

Speifen jum Stranbe. Sie rid)teten ftd) mebr unb mebr ein, lagerten fid),

(i^m unb tranfen, erft jagbaft, ebtfurd)tgebannt, bann b^^^'ä^^if^^^' ""^ f^'^(>-"

lid)er. Unb fie grüßten mit reid)en Spenben bie föniglid) am ^.r^elttor er»

fd)einenbe Selene unb bie erl;abenen ©ötter ber 9iad)t. 3e meljr fte tranfcn,

beffo ungebunbener gaben fie ftd) bem ©enuffe l)in. Sie opferten, um ^npbon
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unb alle <5)ämonen ber t5^infterniö gu befd)tt)ören, ben 93^011611 be^ 93er''

unglücften unb arteten allmä^li(^ in bie graufe Cufttg!eit ber '^oUnmai){t

auö. 6ie liefen fd)tt)arse 6flat>innen tanken unb §arte ©ried)en bie "^^löte

btafen. Sc^lieftic^ tankten alle unb fangen in bie fd)tt)eigenbc 9'Ja(f)t, um
fo ben i^aufmann aufjuforbern, jum Ceben äurü(f5ufef)ren. 6ie riefen i^m

aurf) 5u: „"Streue bi(^, benn tci'^ Ceben ift furg, bu tt>irft fterben, genieße ben

^ag, ^flürfe bie fd)öne 9'^ad>t!" 5^aum konnten bie ^runfenen abgehalten

tt)erben, ben ©aliegenben gu rütteln unb in bie Äöl)e gu reifen. Srft gegen

9}Zorgen ftre(ften fie ftd) erf(^lafft auf bie 'polfter unb <S)erfen unb überliefen

t>a§ 9Bort ben fid) 5an!enben 9©ellen beö Strome^.

*^lö bie Sonne i^re flimmernben 9^ofen über ben '^fab, ben fie befd)reiten

n?ollte, ^inftreute, lag ber Kaufmann no(^ immer in ber glei(^en Gtarre

5tt)ifd)en ben fd)lummernben <5reunben. ®aö Q3olf erl)ob f\6) jur *i^rbeit,

bie '^öalfer griffen nac^ i^ren 5^ämmen, unb bie ^elbarbeiter trieben i^vt

(Sfel ben Sd)öpfräbern p. <3)a fie aber On^yo^ bie Stirne in ben Sanb
gebrüdt an ber ^alme liegen fa^en, ba ergriff fie alle t)on neuem ^eilige

Sd)eu, unb tm^ t>or Sonnenaufgang xv>av bie ganje Stabt im -öalbfreiö um
bie ©elagerten tt)ie um einen ^eiligen '^Itav üerfammelt. "Sie 'priefter

ffimmten 5u S^ren beö Serapiö einen Ät)mnuö an, unb bie ^Jrauen dauerten

trauernb nieber- "^lö^lic^ aber bett)egte fid} Onpro^, ^ob fic^ auf bie 5?nie,

ftanb langfam auf unb gebot ben 'Jreubejauc^senben mit ber Äanb Still=

fd)tt)eigen, fd)aute l.ad)enb, fo ba^ feine 3ä|)ne bti^ten unb feine birfen 93aden

ftc^ ballten, auf bie unter 'SJeinfrügen unb ^afelgefd)irr ^ingeftredten "t^reunbe

unb rief: „'Jluf, 93rüber, S^reunbinnen, auf jum |)0^en 'Jeftel ^ie fönnt

i^r fo lange fäumen, meine <3^reube mit mir su teilen!" Sntgeiftert, ftteren

93lidc^, tt)einfc^tt>er erl)oben ftc^ bie Äerren unb tt)uften il)re ©ebanfen nid^t

ju orbnen. Onpyoö mntU einem Sflaüen. 0iefer brachte \^m ein langet,

n)eifeö ©en^anb. (Sr t)ertauf(^te eö mit feinem purpurnen Oberfletb, bann

er^ob er bie Äanb, iPtnlte Sc^n)eigen unb rief: „3^r 9?^änner, ein i^auf--

mann im SQ^orgenlanb bin ic^ biö ^eute gett)efen! ®ie ©ötter sollten mi(^

ert)ö^cn unb i)ahm mxd) ju il)rem Äerolb gemacht. (Slüdfeliger 93ater, ic^!

(Sure Söl)ne alle n)irb bie Srbe t)erfd)ltngen; mein Sot)n ift Speife eineö

©otteö gett)orben. ®enn ein @ott ift bd^ ivrofobil. So marb eö mir biefe

9^ad)t geoffenbart heilig ift ba§ 5?ro!obit, unb n)er i?on \^m üer§e|)rt wirb,

t)ertt)anbelt fid) in einen @ott."

®aö 93olf fiel bei biefen 'Porten ftumm jur ^rbe nieber. Onpfoö mad)tc

eine ^aufe, bann fprac^ er lac^enb unb tt)einenb in überfd)n)ängli^er Selige

feit mit flammenben *=2lugen, balb üerjüdt lifpelnb, balb im Übermaß ber

^onne fd)reienb: „9}iein So|)n fi^t mit ben ©cttern beim 9J'Zat)l. ^ant

bir ©Ott i^rofobil! ^reiö bir, ©ott^eit, bu mein Sol)n!" ©ie 93f.rger unb

Sflauen, bie <5i^<^«en »ni> ^D'^äbc^en fal)en ba^ ©efid^t leuchten, ba^ fie oon

Trauer unb Q.er§tx)eiflung entftellt ju finben üermeint |)atten. Unb fie

glaubten um fo fveubiger an ein ^unber, aU baö nal)e <5eft ber beiben
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Stäbte nun üon feiner ^ofenflage bebrol)t rvav. hinter ben ilniffebenben n^ar

mand)er, beffen ^N'inb bem 9\acl)en einei^ 5lrofobiIe! suin Opfer i^cfaüen ivar.

©iefe riefen: „®anf, 9m)ro^, bir für beine 'öreubenbotfd)aft! eeli^i wir,

t>a^ unfer "^leifct) bei ben Ci^öttern thront
!"

3o riefen erft ein5e(ne, bann fielen Äunberfe in Q3eneifferuiui ein nnb
fangen in Äpmnen ben '^reii? beö I;eiligen £tromei^ nnb be^l nengeoffenbarteu

©ofte^. 9\afd) i)atUn fid) ^riefter in beilige ®en>änber geiuorfen- Oni)ro^

fc^icfte Sflaüen in fein Äaut^. ©iefe trugen auf großen "platten rote '^vteifd)'

ffücfe unb frifd)gefd)lad)tete ^iere (gerbet, darauf 30g bie freubig erregte

<Btai>t in feierlid)er ^rojeffion ben '3^hif3 entlang. 3n weitem ^d)n)ung

n^arfen bie Wiener bef^ 5\aufl;errn bie '5teifd)ftüde in bie über gebeiinnii?üoUe

liefen ftrömenbe ^lut. <5)ie 5\rcfobi(e tt)immclten beif3()ungrig berbei: ibre

fc^tt>ärälid)en ^anjer fd)innnerten wie itloafenbrobem burd) bie 7BeUen, ibre

langen (2d)nau5en ful)ren b^roor, unb ibre tüdifd)en '•klugen glübten üor 05icr.

*^lber bie Ombier jubelten il)nen ju. <3)untle ©efüble beö ©rauenc! mifd)ten

fjcb mit bunflen '2Il;nungen t>on jenfeitigen Scbrerfen. ^ci^ ilnfagbare,

£ibermenfd)li(^e, tci'^ il;nen naljegefommen mar in ber (3d)önbeit 9vai^, be3

Sonnengottes, berüf;rte fie ebenfo niäd)tig in ber bämonifd)en ioäf5lid)feit ber

tt?iberlid)en ^iere. Önt)yo0 [(^meid)elte ibnen mit 5tofenamen, fo wie man
fte jungen Sd)o^bi'nbd)en unb weisen Rauben gibt, '^llö bie ^rc^effton unb

bie 8penben \i)V Snbe gefunben l)atten, wieö er bie bereitgefteUte (Häufte

unb bie angebotenen Srquicfungen jurücf unb fprad) feierlid) wie ein ^rieftcr,

ber im *2lUerl)eiligften ftebt: „3d) will nid)t rut)en unb feine Gpeife über bie

t)erlangenben Sippen bringen, bis id) i>a^ neue 5beil aud) ben '^Vübem in

^entpra üerfünbet i)ah^. <5)enn wenn wir biSl)er eins mit ibnen in ber

@ötterüerel)rung gewefen finb, fo wollen wir aud) fünftig oon ibnen, wie eS

unfere uralte 93rüberlid)feit erl)eifd)t, in nid)tS gefd)ieben fein, ©ie näd)tlid)e

Offenbarung i)at mir aud) biefen iöerolbSbienft aufgetragen!"

•^IlS bie Q3ewol)ner oon Ombi bieS üernabmen, würben fte aufS neue an

haß na^e beoorftebenbe 'Jeft erinnert, barum jubelten fie bem reid)en Oni)roS

aufmunternb ju unb begleiteten ii)n auf bem QBege nad) "^cntyra, biß er fic

5urüdfd)icfte, bebeutenb, t>a\i nur ber '•^luSerwäblte 9ved)t unb '^flid)t i)ätU,

^oU beS neuen ©otteS ju fein.

<3)ie Äeimfebrenben teilten fid) in ©ruppen. Tnele waren in feicrtägig»

feierlid)er Gtimmung unb überbad)ten prüfeub i>aß Seltfaine, anbebcnb üon

jenem £d)rei, ber bie '^taht erfd)üttert b^^^^e, bis ju ber (i"rftarrung beS

5l^aufl;errn unb feinem 'vJlufwad)en mit feiigen 9?tienen unb feiigen 'iBorten.

*vMnbere wunberten fid), baf^ OnproS, ben man biSber nur alS '^^erebrer uon

lederen grauen unb Speifen getannt t)abe, auf einmal gotte«fürd)ttg geworben

fei. "Sie "Jreunbe, bie wäbrenb ber 9'iad)t bei ibm getafelt b^i^^c»/ uerfam-

melten fid) aufS neue ju einem 9D^al)l unb begannen ju fpottcn: „^rcltfam,

wir \)cihm getrunfen, unb ba l)at er bie ^runfenbeit bauon betommeu. 3d)

rr>ttte, baS 5\rofobil i)at ju il)m gefagt: ©einen Knaben fann id> bir nid)t
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me^r meberfäucn. "^Iber ein SD^ittel, über bie ^otenüage {)intt)eg5ufommen,

tpiü ic^ bir supfternl — Unb Onpyo^ ^at noc^ immer rafc^ oerftanben,

wenn man t^m einen ^eg ju einem '^a\)k tt>ie^."

3tt)et ^age lang blieb ber ^auf^err bei ben ^enf^riben. Snbeffen be-

trieben bie 6einigen 5U Ombi bie 93orbereitungen 5u ber na^en 'S^eftfeicr mit

einem niegefel^enen (Sifer. Q^ingö um alle Tempel, an allen öffentlichen

'^Plä^en unb an jeber Stra^enfreupng [feilten fie ^ifc^e unb Speifepotfter

auf. <S)te @ar!üd)en [Rafften einen ungeheueren Q?orrat an feinen Speifen

herbei, bamit man am fiebenten ^age ebenfo in ^üUe [(^welgen fönne mt
am erften. ^enn me ber 9^it ju feinen Seiten ha'o tt)eite Canb tränft unb

überftrömt, fo follten an biefen "^^efttagen alle Sinne ber SD^enfdjen mit bem

5?öftlic^ften, n?aö bie 9'Zilüberfd)tt)emmung in '21gt)pten erzeugt, gefättigt unb

überfättigt n^erben. Unter all biefen Surüftungen, über ber @ier nac^ ben

•Jeftfreuben, bem Q3ortt)egfoften l)ei^erfe^nter ©enüffe, ber (Erinnerung an

frü|)ere 6(^tt)elgereien unb ben träumen, tt>ie man bie^mal, vermöge be^

9veici)tumö beö ^eftaüßv\(A)Uv^ , felbft bie Tonnen t)on danopuö überbieten

wolle, »ergaben fie üon Stunbe ju Stunbe me^r beö neuen ©otteö, tt)ie fte

felbft ber 3fiö unb beö Sonnengottes unb alfer Äimmtifi^en über ben QSor-

ftellungen beö tt)erbenben fiebentägigen Äimmelö in Ombi »ergaben.

•^m 9E)^orgen beö britten ^ageS !e^rte OnpfoS auö ^entpra jurücf. (fr

i)attt fein tt^ei^eö (Sett)anb jerriffen unb ben glatten Scf)eitel mit "^Ifc^c beftreut.

3n fein runbeS boppelünnigeig ©eftc^t n^aren tiefe Surd)en eingefc^rieben, hk
bunfelumränberten '^ugen lagen tief unb blicften feltfam brol)enb unb milb.

€r ging mortloS an bie Stelle beS näc^tli(^en (Sefi<^teS, neigte ftc^ tief t>or

ben vok verfaulte 93aumftrün!e auS bem Qöaffer ragenben Vieren unb fprad)

:

„^e^e ben ^entpriben; fte ^aben meine 93otfd)aft üerlac^t! QÖöe^e if)nen,

fie ^aben euern ioerolb als einen ^run!enen be^anbeltl"

€r er^ob fid) fobann unb fd)ritt burc^ Ombi in abgemeffenen Raufen

bumpf auörufenb: „'Jße^e ben ^entpriben! 'SBie follen mv mit il)nen effen

unb trinfen, n)enn fte fic^ über unS ergeben unb bie @otteögemeinfd)aft ab"

lehnen!"

(fin partes 93angen fam über bie oon 9mbt: ^te? <5)aö fd)on reif

gerüftete <5eft noc^ einmal bebro^t? Unb t>on biefen ^ent^riben? Unb bie

immerfort ^eimli^ glimmenbe na(^barli(^e (Siferfu(^t njurbe angefacf)t. S(^intpf-

reben auf biefeö fleingeifttge ^entpra njurben laut. 3u ber ®kv nad) Sd)melgerei

flo^ bie Su(^t nacf) Streit unb Erregung. 3eber 93ürger freute fiel), einmal

fo rec^t auö »ollem Äerjen auf bie ^entpriben fctjelten ju !önnen. '^D^it bem

(Srimm über bie oeräd)tli(^e 93el)anblung if)reS "^Ingefe^enften unb 9?eid)f(en

n)uc^S Sugleid) bie "Jlaiunte ber ^egeifterung für hm neuen (Sott ®aS
göttliche ^'ro!obil tt)urbe jum '5;ru^n)ort. ®rol)enb unb järtlid), inbrünftig,

me ben 9^amen eineS ©eliebten, unb in ^ei^er Empörung, tt)ie ben 9camen

eines bebrol)ten ÄeiligtumS, fprad^en fte eS auS. OnproS' ^reunbe lagerten

fid) um i^n unb rebeten ^euerttjorte über "Oa^ (Er|)abene ber (Srfc^einung unb

376



btc (^Yi)ahen^dt beö in ben f)eiliöen "^^icfen beö 6fromcö lebenbcn Tiere«!,

beffen übernatürlid)e^ Q^ßefen jetjt ciUe gea()nf ()aben lüoÜten. Unb ba matten

bie'c ,.@ett)ür5[d)mec!er", bie Tl;eop{)anie jener 9iad)t ju leuönen! 79annn?
•^luö 9?ci§gunft gegen 9mbi! ilnb fie ^ätjtfen csn ben "Aingern alle oeugnijyc

he^ 9^eibe^, bie fie felbft unb i(;re 9ll)nen üon Tentyra erfahren batten.

Onl)roö frümmfe fid) bei bie'en Oveben n>ie ein brennenber '^viiiin, an bolTcii

3tt>eige überaliber frifd)e vVunfen fprü()en.

'^Iber ba erfönte bie '5:rompete, weld)e ben Q3eginn be^ 'i^effee» antiinbigte.

Sflocen ftrömten, t>on bampfenben Sd)üffeln beloben, an^ ben y")änfern; ein

93runnen öffnete jttjeimal jttjölf 9\ö()ren anf oier Seiten unb gofj qu^ ibncn

buftenben alten QBein in golbbefd)lagene 9?iarmorbecfen. ^a h[ii{)te Onurc^

in tt>ilber, l)ei^l)ungriger ©ier bie 9cüftern auf, inarf fid) ^in unb fd)lürfte ben

crquidlid)en '5rant, legte fid) bann auf t>cn näd)ften Speifepolfter an bcr

Gtra^enfreujung, fd)lang rafd) l;erbeigefd)affte 9vagout^- unb 'A(eifd)ftürfe binab

unb üerfanf fo fet)r in bie '^öonne ber fo lange oermiBten i'abung, t>a)i er

ftumm unb alleö üergeffenb n?ic ein '5:ier a§ unb fd)lang. 'Sie '/yrcunbe um
x\)n i)cv unb bie Bürger ber (B>tat)t taten eö ibm faft gleid). 'S^enn c\ud) fie

Ratten, um üiel 9'vauin für bie 5töfftic^teiten beö fiebentägigen OViftniabli!' 5u

fd)affen, gefaftet unb jebe 5l^unft angemenbet, um ja in üöUiger ©efunbbeit

unb "t^rifc^c in txx^ gro^e ©elage eintreten unb alö gute Stampfer burd)baltcn

5u fönnen. Sic beneibeten jene, bie immer mieber genu§fä{)ig ivaren, unb

bcbauerten nur bie Sd)tt)äd)lid)en unb rafd) ©efättigten. So fd)n>e(gtcn fte

nad) Q3ermögen 5tt)ei '5:age t)inburc^. ©ie abgeftumpften Sinne nnirben burd)

fd)n?ar3e ^löfenfpieler, burd) in bie Cuft gegoffeneif T^ofenöl unb in .^voblen-

beden »erbranntc ©emürjc, enblic^ burc^ ben Tanj üon 5\naben unb Sflaüinnen

angereiht. 93^anc^mal ert)oben fid) bie Trunfenen unb Überfättigten unb tanjtcn

felbft biö jur ^rfd)öpfung unb bi^ fie burd) ben reid)lid) nergoffenen Sd)n>eiB

n)ieber fät)ig tt)aren, il)rcm ©aumen eine neue 5?öftlid)feit ju5ufül)ren. 'I^abei

tt>urbc aüc^ t>ergeffen, \va^ bie Stirnc be^ 9['2enfd)en emporbebf ju ben 9?uid^ten,

bie ibnen oon oben juwinfen. 'Sie Ombiten Ijörten auf, il)ren Spbinron \n

0leid)en, bie auf tierifd}em £'eib ein gebanfenöoUeö 5baupt tragen. ^^Ibcr fie

glid)en auc^ nic^t ben 9D^aultieren unb ?vinbern, bie nad) ber Sättigung ftill

fräumeri'd) unb ot)nc 93egebren an ber 5?rippe ftebcn. 9lm jweiten Tage

merften fie, tt)ie jeneö lange erfel)nte 'Sämoni d)e in fie fain, ba^ eUvat^ anbcreö

ift alö bie i^ift an Speife unb Tranf, an fd)önen Tönen unb fd)önen {vrauen.

Sie gierten nad) ©raufigem, »erlangten nad) Qtrva'i>, wa^i bie Äaarc ciupov

fträubt unb it»a^ 9vau"d)lräume üon ferne geigen unb i-»cvfprcd)en. ilbcr bcm

©ieren nad) fold)em Smpfinben unb untcrtierifd)em O^enie^en v»ergaf;cn fic

aufö neue i>a^ „göttlid)e 5\'rü!obil". Sogar Onpyo^ mar fo t>on <S)umpfbcit

umfangen, ta^ er nur nad) Stad)eln für feinen ermübeten Coaumcn fann.

©a tarnen jur feftgeorbneten Seit nad) altem 'i^raud) bie Tcntnriben borbci

unb lagerten fid) auf ben fir fie bcftimmten '^polftern. Q3ei ibrem \)lnblicf

erinnerten fid) bie Ömbiten be^ neuen ®otU^ unb feiner Surürfireifung burd)
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bte 9^ac^barrt. Sofort er^ob fid) ein ttjtlbeö, ^eutenbeö ©efc^rei: „Äeit bcm

ööfta(i)en 5tro!obitI"

®te ^entt)nben Iad)ten: „Äeil ben 93äu(^en, bie fo unerfättUd) finb, xt>k

bie bcö öfo^en ^Zilräuberö!"

*2lber önVfO^ er^ob jt^ mit feinen "S^teunben, trat üor ben Ober^^riefter

ber ^ent^riben unb fragte mit Reiferer Stimme unb in bem feinbfelig--n?ilben

^one ^run!ener: „'^BoUt i^r unfere trüber fein?"

0er alfo 'iyngerebete anttportete : „3a, fo tt?ie tt)ir'ö immer gen^efen ftnbl"

„3|)r fönnt aber unfere "S^reunbe unb 93rüber nxd)t me^r fein, benn i^r

»erachtet unfere ©öttcr!"

®ie anbrängenbe SO^^enge ber Ombiten brüUte nac^: „S^r t)erad)tet unfere

©Otter!" 5?inber f)üpften unb fi^rien mit grellen Stimmen: „Sie »erad^ten

unfere ©ötterl" Unb im 0onner ber taufenb ^ei>kx\ ftieg ber oft n>ieber-

^olte 9Ruf 5um Äimmel: „Äeil bem göttti(^en i^rofobil!"

'^i^ enbii(^ ber S(^tt)aU oerftang, rief ber Oberpriefter öon '5:entt)ra no(^

in frö{)lic^ fc^er§enbem ^one : „^ir oerad)ten eure ©ötter nic^t, t)ere^rt, wa^

immer i^r njoüt! ©aö fei eu(^ unbenommen!"

Sie fd)rien bagegen: „trüber finb, bie t)a^ @leid)e lieben!"

Önpfo^ er^ob feine Stimme über bie be^ Q3oI(eö unb rief: „Äört i^r

nictyt, fogar bie 5^inber legen für mic^ Seugni^ ah unb Hagen eu^ aU ©otteg=

(öfterer an!"

„Sie tt)iffen nic^t, um tt)elc^e Sac^e ber Streit geH fonft Würben fie mit

unö fein!"

•^Iber i)k ^inber fd)rien ^ufammen wie in einem Caut: „Äei( bem.gött=

lid)en 5lIro!obit!" ^^ur bie '^IKerfleinften, t>k nod) ftammelten, fingen, oon

bem Cärm erfc^redt, ju weinen an.

®ie Ombier Ratten fic^ enblid) burd) ben langen Streit unb ba§ üiele

@efd)rei erfd)öpft. Sie erinnerten fic^ i^rer ^einfrüge unb i|)rer tafeln.

•^Iber al^ fie fid^ wieber gefegt unb gu genießen begonnen Ratten, fanben fie an

Speife unb ^ran! feinen QReij me|)r. ®er ^ein fd)ien würjeto^, bie Speifen

fd)medten fd)al. 93ergeblid) flrengten ftc^ bie 9^eger unb 9'Jumibier mit <5löten

unb dpmbeln an, bie Sinne ber Sd)maufenben auf5upeitfd)en. "Sie Ombier

erl)oben fid) unb ballten ftd) ju 'SDZaffen, um wieber gegen bie ^entpriben äu

ftreiten. ®iefe aber Ratten ftd) eilig unb in aller Stille aufgemad)t, um in

i^re Stabt jurüdjule^ren. ©ie le^te Sd)ar bog eben um ein 9^il!nie. Onpyoö

ftürmte il)nen nad) unb alle 93ewof)ner oon Ombi mit il)m. *iHber eö war

ju fpät. ®ie ©egner bitten e^ leid)t, fid) in ibrer (otatit ^u bergen. <3)ie

9)^änner oon Ombi, bie il)nen biö unter bie 9}cauern nachgejagt waren, !e^rten

nad) bem »vergeblichen 'Wettrennen jurüd wie ^Bölfe, benen eine 93eute au^=

gekommen ift. 3nbe^ fie langfam bem Ufer entlangtrotteten, tiefen fie wie

3erfnirfcl)te i^re Stopfe |)ängen. Sollte ta^ "Jeft mit einer (Snttäufc{)ung

enben ? 3nbe^ fie oor ftd) binf^ierenb unb oor 'Xßut unb 93egierbe fnir[d)enb

bem <5lu^ entlanggingen, ()örten fie ben ©efang ber ^inber: „Äeil bem
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göfflic^en ^rofobil! ioeit bcnen, bie in feinen ()eilicien Tempel einiiefKn!"

(Sine Sd)ar t>on 5\naben unb 9?uibd)en fani il)ncn cnfcie^jen. ^ie (;atfcn

^a(m5tt)eige in hcn ioänben unb ivränje im Äaar. (Der ooUe 9?ionb mar
eben aufgegangen unb fd)ien in jaubcrifcljeni Cpiel ouf i()re (;cUen 5\(oiber

unb nacften "^Irme unb Q3eind)cn, bie faft üon bcmfelben '^arbcnfpiol uinioobcn

tt>urben, tt>ie bie gli^ernben unruf)igen Q.Bogcn beö ^(uiTc^. ^d)UHiv^o -?aiiuibier

jogen fli3tenfpic(enb unter il;nen. (Dann famen <?vauen mit Cäuvjlingcn auf
ben *i2Irmen. 6ie f)oben i(;re ffeine Q3ürbe (;od), fo baf^ bie au)} bein '5hi|Tc

ftatTenbe 9'vad)en aufrecfenben ^iere fte fe(;en unb fegucu fönnten.

3e^t reifsten fid) bie 5linber ju einem ^an^. 3nbem [ie i()re "Padncn
fd)tt)enften unb xl)ve '^Irme in anmutigen 93en)egungen im .sbalbtreiö um bie

5?öpfe beugten, fd)Iangen fie funftlofe 5tetten, reibenmeife einanbcr begcgnenb

unb flie^enb. Hnauff)crlid) fangen fie: „5beil bem göttlid}en ivrefobif, "Jlud)

ben gotttofen ^entt^riben!"

©ie 9?Zänner blieben oerjücft ftef)en. (Der Qveigen unb ber ©efang cr^

regten fte. 3()r Q3Iut fam aufö neue in 'J^aUung. Gie tan.^ten mit, fic

fangen unb fd)rien mit. 6ie taumelten am '^Uiffe {)m unb ftiefjcn l'aufe bcr

^onne au^, xr>\e axid) bie 9:ßeiber, fogar bie mit ben Säuglingen auf ben

•^rmen, biefen ^anj toie eine ($^riump()feier, aU ba^ CSntsücfen aUo^ b<^utigen

Sut^üdenö mitgenoffen. '^aib ermatteten tk Änaben unb 9?cäbd)en. (Da

nahmen fie bie 9}tänner auf i^rc *^rme unb fd)ivangen fie im 5\reife. ^[[^

t>k ^i'öUn^pkUv einen ^lugenbüc! lang aui^fe^ten, trieb fie Onproö mit

heftigen Sd)reien ju unabläfftgem Spiet, ^"r fc^iuang fid), ein Änäblein in

ber Äanb, auf einen fc^marjen ©ranitfelfen, ber i)avt am 9cit emporrogte.

^uf biefem fd)malen Staube bre()te er fid) tt)i(ber a{§ bk anberen ??iätiner.

•^luf einniat I)ielf er inne, minfte ben '5li3tenbläfern — fie fd)ipiegen, unb aud)

bie gan^e <3^eftfd)ar fd}ien in einem 9iu ju erflarren. C?ine tiefe Stiüe ent-

ftanb. taufd)enb neigte fid) Onl)yoö gegen ben 'Jlut) mib rebete (eife mit ibm,

torfte bie ^eftien mit 5?ofenamen an, ipvad) ge(;eimni'?V)oUe 7'i3orte yi ibnen,

fo, alö unterrebete er fd) mit ben ©ettlid)en, alö ffräube er fid), iljrcn beutlic^

erfannten QfÖinten ju get)ord)en; bann aber rid)tete er fid) in bie iööb^/ ¥^^t

fein ilnäblein in au^geftredten Firmen, {)od) über feinem .sbaupte, rief: „3^r

hungert, erf)abcne ©ötter, nad) Opfern, miUig iPoHen u>ir fpenben!" unb u^arf,

feinen ftarfen l^eib me einen (öogen auöfpannenb, baß jappelnbe .^linb in ben

trüben Strom.

Unb aU tt>äre ba^ ein erfet)nteö 3eid)en geu^efen, einen mübfaiu in bcr

95ruff jurüdgepre^ten Q:Ounfd) 5U befritbigen, nnirbcn all bie l'ciber bcr am

Ufer ftel)enben 93tänncr unb <5rauen ^u tnadenb fid) fpauncnbcn '^^ogcn,

mürben all bie 5^näblein unb 90uibd)en unb bie unmmevnben Säuglinge ju

gefc^nellten (83urfgefd)offen unb fauften, neu ben nulbfpäl)cnbcn "-^lugcn bcr

Sd)ü^en verfolgt, l)ell auffcl)reienb ben wie bunflcö ^Bcibengefnüpp empcr'

ftarrtnben 9\ad)en ber lauernben Q3eftien entgegen, (fincr einjigcn {frau blieb

ii)v 5lnabe an bem fct)leubernben 'vJlrm bangen, (fr l)atu fid) an bem ^^Irmel
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bcö ©eiranbe^ feftgeüammert unb ttje^rfe ftd) mit t)erätt>eife(ten Gräften gegen

bie tpütenbe 9)^utter. ®a fc^mang fte ft(^ mit bem 5^inb über ta^ Ufer in

bie ^lut. ©ne anbere 9!}Zutter, bic mit if)ren *t2lugen \a\), mt eine^ ber

^eiligen ^ierc nad) xi}um i^inbe ^(i)nappte, rief plö^lic^ ben 'D'^amen i^reö

6ö|)nc^enö unb eilte über bie 93öfd)ung, alö wollte fte i^m Reifen. '^U bie

933afj"er üor i^r aufraufd^ten , ^ndU fte prüd, fiel in bie 5?nie unb bohrte

anbetenb bie Stirnc in ben tni^kn Sanb. Unb bie ganje S^ar ber Ombier

beute mit il;r n^eit am Strattbe ^ingegoffen an. 9^ur Onproö ftanb aufregt

auf feinem '^eU. Seine '2lrme tt>aren immer no(^ fo auögeffredt wie in bem

"2lugenblicfe, ha fein ^urfgefc^o^ bie gefpreijten <5inger öerlaffen i)atte, unb

immer nod) f(i)ien er bem in ber £uft mirbeinben Opfer nact)5ufpä|)en. 6ein

©eftd)t tt)ar t>on ^nftrengung unb Sntjücfen oerserrt.

(Snblid) v\(i)tete er fxd) auf. (^r lächelte; feine 93Iirfe tiefen exroad^enb

unb genie^enb über bie in breiten ^[Bellen ^ingef(^id)teten 9^ücfen ber i^nienben.

„©Otter," ftammelte er, ben fü|)len ioauc^ ber '^ad)t in bie ^ei§en 9^üftem

faugenb, „©ijtter, mv gaben euc^ ein "Jeft, t>a^ wai)xi)aft ein ^eft mar!

Ombier, ic^ gab euct) ein 'Jeff, ha^ rval)v\)aft ein "Jeft warl"

©arauf fd)ritt er bur^ bic 9^ei^en ber ^nbetenben ber (otatt ju unb

begann ein t)eitere^ £ieb ju fummen me ein Schnitter, ber befriebigt über

fein 935er! bie Sd)tt)aben beö niebergemäf)ten *xRoggenfclbe^ »erläßt, um fu^

am ^äu^lic^en Äerbe ber getanen '^Irbeit ju freuen.

S^riebtic^ ^ölberlin alö religiöfer 2t)xxUv

93on

Otto ?fromme(

"lä/Van i)at in neuefter Seit ben 3rrtum beri(^tigt, Äölberlin unter bic

9^omanti!er ju red)nen.

(Sinfam ftel;t er unter ben ©enoffen feiner Seit, ftd) felbft befd)rän!enb

auf feinen '^eruf a(ö ®ic^ter unb Sei)er, üon einer einzigartigen ©efc^lof[en=

i)ext unb ©eprägtt)eit bcö menf(^(i(^en unb lünftlerifi^en ^l)arafterö.

Seltfam anberi^ mutet feine (frfd^einung an alö bic gleid)3eitigen für

9[yiittelalter, 9}^t)ftif unb 9D^arienüere|)rung fd)tt)ärmenben £t)rifcr.

'21ud) Äölberlin ift ein religiöfer ®id)ter. "^Iber feine "Srömmigfeit l)at

nict)t ha^ 6c^rt)eifenbe, Unerfättlic^e, ben bunfeln ©rang ber 9?omanti!er.

6ic nimmt teil an ber flaren Q3effimmtl)eit, an bem gebänbigten Cinienflu^

feiner ^oefie. Sa, fte ift bereu innerftei^, tragenbeö (Clement. 9^eftlo^ lä^t

fte ftd) barum and) auö feiner 2\)v\t erl;eben.
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Ätcr offenbart fie ftd) a(^ cinöcborcrtcr Q^Bcfctu^jun, innicj ncrbunbcn mit

allem, wa^ bte ©effatt feiner (Seele bebiniit.

9^ein unb au^gerüftet mit einer ftaifen .^raft beß Tl^iberftanbcc: ciecjen

alleö ii)V md)t ©enuifje, fie von ber (Erfüllung ii;ve^ ^Vrufe^ \!lb(enfenbe, tritt

tiefe Seele ia bte ^elt. 9lbfeit'^ bcn robcn itnabenfpielen, in ftillor .sSin-

gebung an bie 9^atur wädjit ^a^ 5vinb auf.

3n einem fpäten @ebid)t „bie 3ugenb" ift bie (i'rinnenmg an biefe ^rüb^eit

geftaltet. <5)ama(ö fd)on atmete ba'^ unbemnfjte 5tinb in ber l'nft ber 'i'vröinmigtcit.

93lumen imb ^üfte tnaren feine fanften (i'r.yeber jur l'iebe ber CH>tter.

93effer al^ bte 9ÜRenfd)en lernte eö bie (BtiUe bee; 'vjitberfii, bie ^Beelen ber

•^Pftanjen, ben rnbigen ©ang ber ©eftirne uerfteben, lernte t)a^ (ebenbige "^iVben

ber 9'Jatnr erfüllten, ba^ berebter },n x{)m fprad) al^ bie uni>erftänb{id)cn Ginnte

ber SD^enfd)en. ©eö „i?ebenö 9Irmut" üerbarg ibm bie ?iatnr; fie „entfaltete

feinet Äerjen^ gute 5v'etme" imb ttjecfte ibm bie \!lbnting ber £lnenblid)toit.

®aö abgelegene l?auffen mit feinen 9\ebbügeln, ber 9cerfar mit feinen

Rappeln unb llfertDeiben, biefe ti)pifd) fd)iüäbifd)e, uon Äö (ber (in fo tief ge-

liebte Canbfd)aft be^ ungemeffenen .sborijonte^ unb ber ibl)(lifd)en 9uibe —
ba^ war beö 5\!inbe^ enge unb bod) fo njeite, ber 'pb<^"tiiü<^ reid)en 8pie(^

räum bietenbe ^elt. 53ter \)at er bie Cfinbeit alleö l^ebenbigen erabnt, bit'r

ben '^itber, ber bte 'Jßelt alö jarte, burcbleud^tete Äülle umfängt, jum (3inn=

bilb beö ©öttlid)en erforen.

'5rcu unb frcunb{icb tric bu, cr^og ber ©öttcr unb '3}Jcnfd)cn

5?cincr, o Q3afcr ^hbcr, mirf) auf; nocb ct)c bie 9)?ut(cr

3n bie *!2lrme nücb nol^m unb ibrc 93rüftc mtd; tränttcn,

<5a|3tcft ^u i\ärt(id) mid) an unb golfcft b'inmlifd)cn ^rant mir

9[Rit bcm beiligen Obern jucrft in bie leimenbc '^.^ruft.

(fö ift bebeutfam, wk in be^ <S)id)terö 93ett)uf3tfein bie Q3ilbung burcb bie

9^atur ieber 93ilbimg burd) menfd)lid)e (Sinflüffe t»orange()t.

©ennod) tt)äre cö ein <c^eb(er, n>ollten mir biefe unterfd)ät3en. vVrüb »er-

lor er ben 93ater. Hnau0löfd)(id) prägte ftd) bem 5tnaben bie Cfrinnerung

an ben Sterbetag in bie 6ee(e.

^[ß am fd)rcdlid)fti(Icn Sfcrbcbcffc

9)Jcine 93tuttcr fimdo^: iit bcm Staube lag —
^cbc! nod) crblid' \d) fie, bie ^ommcrftattc,

^loig fcbUKbt oor mir ber fd)mar5C Sterbetag.

Q3on bem engen unb feften Sufammenfteben ber yaterlofen Familie fd>(oij

ber ältefte 6ot)n fid) nid)t au^. y-)i5(ber(inö Q3erbä(tniö 5u ben Seinen ift

ein bebeutfameö 5l'apitel feiner lVben^gefd)id)te unb entbält faft fo fcbr mie

feine ©{d)tung feine ^ri^mmigteit. <5)er ^on, bcn baf> ©ebid)t bei? Sed)»

jebniäbrigen „bie 9}ieinigen" anfd)lägt. Hingt burd) bie Q3riefe bii^ bin m«

bem ^ibmungt^gebid)t „'vlln meine üerebrungijmürbige ©rofunuttcr" fort:

3d) un(( bcncn für bie lieben ^Dicincn,

QBic beiu groj^cr Sobn für feine 3üngcr bat.
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€)te t)ter ©lieber beö {(einen i^reifeö: 'JOZutfer, Sc^tt>eftcr, (6tief)bruber

unb @ro§mutfer, treten barin auf, jebe^ ein Gtücf feineö eigenen Ceben^,

burd) Erinnerung für immer mit xi)m oerbunben.

®ie geiftige Cuft biefe^ 5?reifeö tt>ar ein mi(b pietiftifc^e^ (I|)riftentum,

tt)ie eö bie bürgerli(^en i^reife im Sd)tt)aben be^ ad)t5e{)nten 3a^r^unbert^

burd)brang, unb tt>ie eö aud) biö sur Stunbe ha unb bort in '^öürttemberg

tebenbig ift. ©ne ^ibe(frömmig!eit o^nc alle (fnge, o^ne ben üblen Q3ei=

gefd)ntad unb bie »erle^enbe '21brid)tlid)!eit, bie Äölberlin fpäter an ben geift=

l\6)m 5\!reifen ber Äeimat abftie^ unb i^n bem fird)tid)en 93eruf für immer

entfrembete. ßiebe mar i>a^ n)efenf)afte (Element biefer <3^römmig!eit, eine

9lad)folge (Il)riffi in glaubenbem, butbenbem Erfüllen beö "Safein^. "^i^omm

muffen n^ir biefen S^naben ben!en; er jeii^net fid) felbft in ben Stropl)en be^

3ugenbgebid)t^

:

©utec Earl! — in jenen fd^öncn ^agcn
(5a^ id) einft mit bir am 9^edarftranb,

•5101)^0^ fal)cn loir bie '^Bellen an tiaß lifcr fcf)lagcn,

ßeitcten un^ 93(ic|)tein burd) ben 6anb.
Enblic^ fab icb auf. 3m ^bcnbfcbimmer
6tanb ber 6trom. Ein bciligc^ ©cfübl
•SBcbtc mir burcb^ Äcrs; unb plö^licb fd)cr^t' id> nimmer,

•^lö^licb ftanb icb crnftcr auf oom ^nabcnfpiel.

Ö3cbcnb lifpclt' id): tviv njoücu bttUnl

©cbücbtcrn fnictcn mir in bcm ©ebüfcbe ^in.

Einfcilt, llnfd)ulb xvav'ß, tvaß unfrc ^nabcnbcrjcn rebtcn.

Cieber ©ottl bie 6tunbc n^ar fo fcbbn.

^ir erftaunen ni(^t, in ben erften ©ebid)ten ä^nlid)e ^öne immer tt)ieber

gu üerne^men, unb tt>unbem un^ !aum barüber, t>a% eö bie übliche Sprache

pietiftif(^er 9^eligiofität ift, bie ber 5?nabc mit einer gen?iffen Q3irtuofität

i)(i}\i>^aht ßeic^t fliegt i^m ba^ 93efenntniö über bie Cippen: 3e^ooa bu,

tt»ir fc^n>ad)e Günber I unb beim Erinnern an begangene '^e^kv ftellt fid) ber

©ebanfe an i>a§ 6ül)neblut beö Sof)ne^ aB erlernte <5ormel ein. Unb aud^

ba er in ber ^eife 5^lopftod'g feinen ©efül)len er|)abeneren 6d)tt)ung »er»

lei^t, entfte|)t fein 9\i^ än)ifd)en ber ©laubenögeftalt be^ 5^naben nnb ber

ibealiftifd)en '^Infcbauung be^ 3ünglingö. 3n>cir üerfd)tt)inben je^t bie bog=

matifd)en Prägungen; ^ugenb, t5^rei|)eit, ilnfterblid)feit tt)erben ^t)mnifd) t)er=

^errlic^t, bie antifen 9D^a^e »erraten ben Sd)üler unb künftigen ErfüUer

5lMopftod^. 'i^lUein »on einem 93rud) mit ben überfommenen 3n|)alten ber

•Jrbmmigleit ift bod) nirgenb^ eine Spur.

<5)ieg tag überhaupt nid)t in Äölberlin^ 9'Jatur, f(^roff ju brechen mit

bcm, tt)aö einmal 93eftanbteil feineö inneren ^efen^ gett)orben. Geiner

garten, fid) felbft be^utfam förbernben unb lenfenben Seele entfprad) e^ x>kU

me^r, baö ibr nid)t mcl;r ©emä^e au^5ufd)eiben, eö ftill bei Seite gu legen

ober e^ umgubilben imb in oerflärter ©eftalt eine gnjeite ©eburt in ©eift

unb 'JÖerf erleben ju laffen.
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9yi\t f)o^en ^-nvartimgen unb \!lnforbcnniCicn trat bcv 3üng(ing in bai^

Geben |){nau^. (ftn ^tlb bauen trug er in feiner 6ec(c, an bcni bie gro'ie

unb ftiHe 9^atur ebenfo ftarfen ^Inteil l)ane aU fein eigener auf ^rciI)oit an-

gelegter d^arafter: .tü'^ 93ilb ungebemmt ftd) cntfalfcnbcr Kraft, reiner,

burd) nid)t^ beengter unb üerfünuncrtcr ??tenfd)(id)tcit.

^aß aber geti^äbrte ibm bie 9:Birtlid)feit (* (iMittäufd)nng über (fnttäufd)ung.

3tt)ar reid)te ber .sbumaniönui'^ ber unirttembergifd)en 5\(ofterfd)u(en feinem

©eift ba^ nötige gelebrte ^vüftjeng bar, unb bie pbi('-''f'-H'bifd)en *ctubien, bie

ben Stolj beö Tübinger «ctifteß bilbeten, erfd)(offcn bem ^rcunb unb <3tubicu--

genoffen Äegelö unb Sd)eUingö bie ^Belt ^(ato^ unb 5\ant^. 3ur ??iufit

trat er, mit bem feinften ©efübt für ben 0\bVfb>"we! begabt, in ein umbb-

oern?anbte^ Q3erl)ä(tni^3, unb auci) baö ©tüd ber l'iebe marb ibm, u^cnn aud)

nid)t in ber feiner u>ürbigen ©effalt, getuäbrt. '^Illein ta^ O^runbgefül;!, baö

i^n feit ber <S)enfenborfer Seit nid)t mebr t)erlie§, njar bod) t:>a^ einer ent-

götterten QBelt. ®er i^be ^ebanti^mu^ beö 3nternatiJ, beffen K'(eibertrad)t

\i)n bemütigte, beffen ftreng üorgefd)riebener i?ebr-- unb l'ebeni^plan ibn, bae:

9^aturtinb, in büftere 9?cauern bannte, fonntc i^n nid)t befriebigen. ilnb

ebenfott)enig ber betrieb ber tbeo(ogifd}en 6tubien in "Tübingen. (J'cr fd)UHid)-

lid)e Q3erfud) einer Q3ermittlung 5iinfd)en Seitpbilofopbie unb pietiftifdiein

G^btiftcntum, ber fid) Supranaturalii^muö nannte, tonnte ber ©cnttlarbcit

cineö Äölberün auf t>k ®auer nid)t!^ bieten. 90^an fpürte biefer ^beologie

ah, t)a^ fie fic^ in beftänbiger ©efeufiüe gegen bie Seitric^tung hefant> unb

bo^ im ©runbe t)on xi)v abbängig toar. ®aö Stubium ber '^bitofopbie

überzeugte i()n baoon, i>a^ „man mit ber Q3ernunft, ber !a(ten, oom Äerjen

t>ertaffenen Q3ernunft", auf öpino^a^ 3been fcmmen muffe, tiicnn mau näm--

Itc^ „alle^ erflären" it)oUe. „^2lber", fo fäbrt er in bem ^rief an bie ??iutter

auö bem tVebruar 1791 fort, „ha blieb mir ber ©laube meinei!; Äerjeni?, bem

fo unnnberfpred)lid) i)a^ Oberlängen nad) (fmigem, nad) C-^ott gegeben ift.

QBer \)\i\t unö an^ biefen GabyrintbenV — Gb^if^"''^^- ^^' ä^igt burd) '^Inniber,

ba§ er ba^ ift, \va^ er »on fid) fagt, ba}3 er (Sott ift. Qiv kl)vt uns; 'I^afcin

ber ©ottbeit unb Giebe unb OÖei^beit unb "^^lUmacbt ber ©ottbeit fo beutlid).

Unb er mu^ eö tt)iffcn, ha]^ ein ©Ott, unb wai ©ott ift, benn er ift aufß

tnnigfte oerbunben mit ber ©ottbeit. 3ft ©ott felbft." 0iefe Stellung be^?

®id)ter^ ju (ibnftu^/ bie in ibrer geban!tid)en "^luifprägung bccinflufu ift

t)on ber (c(i)iii\arbe ber Tübinger 5becic»9it\ entfprad) bod), wie ei? ber ^M-ief

aud) anbeutet, einer tiefen unb blcibeuben ?\id)tung feince; OlVfcnv. 'D^h

tt>erben feben, nne er in ganj anberer '^^ornt unb anberem Sufammcnbang im

Gaufe feiner bid)terifd)en Cfntnndlung uneber auf bie bicr angebcutoten religiöfen

9Dtotioe 5urürfgreift.

(vinfttt)eilen freiltd) fd)lug fein £d)affen eine 0'\id)tung ein, bie ibn, mcnn

aud) nid)t in ©egenfat) jum dbriftentum, fo bod) in eine immer UHMtere

innere ^erne Don ibm brad)te; er geriet üöllig unter ben Qi'influj^ ^5d)illert^,

beffen gro^e 3beetibid)tungen ibn ju äbnlid)en £d)öpfungen anregten. Ö^'i?
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enffte^en bie Ä^mnen an ^erfonifüattonen abftrafter begriffe, an bic Ciebc,

t>U "Jfeunbfd^aft, bie 6tiüe, bic ynfferbltd)feit, bte "Stei^eif, bie 3ugenb,

@ried)cn(anb, ba^ Scf)i(JfaI. 6c^on biefe £iberf(i^rtften beuten @etft unb

Sbecnge^alt an. ©^ ift ta^ neue 9}Zenfrf)|)eitöibeaI, tt)te eö fi(^ bem "Siebter

im Q3erfe|)r mit ben p^ilofop^ifcben <5reunben Äegel unb Sc^eüing unb unter

bem (finflu^ ber großen ben)egenben ^OZäc^te ber Seit, oor allem 9^ouffeauö

unb ber franäöfifc^en 9^ct)olution, ioerberö unb ber i^antifc^en '^|)iIofopf)ie

in 6d)iüerö äft^etifierenber Umformung gebilbet i)cit

3nnerfteö (fin^eitöbanb ber neuen, t>om ©i^ter üerfünbigten 9}^enf(^^eit

ift Ciebe. 2kht nx<i)t aii fittlic^e "Jorberung, aud) nic^t al^ religiöfe ©e«

fmnung im (Beifte be^ ^^riftentum^ — fonbern alg foömifc^eö ^rinjip. 3m
9Dtenfc^en fpiegelt fic^ biefe i>k ^elt erjeugenbe unb er^altenbe m^ftifc^c

5lraft.

i6crrli(^er mein ^ilb in bir j^u finbcn,

Joauc^t' xä) Gräfte bir unb ^ü^nt)cit ein,

*3}?cinc^ 9^ci4)^ ©cfc^c ju ergrünbcn,

Schöpfer meiner ©c^öpfungcn ju fein.

®er '30'Zenfct) ift ^erfjeug, er ift felbftf(i)öpferifc^er "Jortfe^er unb 93olt=

enber ber fo^mifd)en @runb!raft. 9'^ur au^ einer feelifi^en Q3eranlagung, bie

i^rem ^efen naä) bem göttUd)en ^eltgrunb fo na^eftanb tt)ie bie ^ölberlinö,

ift eine foI(^e ^^onjeption »erftänbtid). 3n jeber ^rfc^einung t)ere|)rt er bie

©egennjart beö ©öttli(^en.

9^oct) ift Äölberlin^ '2öettanfd)auung in biefen ®i(^tungcn Optimiömuö.

^ein 'EO^i^ton ]()errf^t im 9^eic^ beö Cebenbigen. Ungetrübter Sinüang tönt

au§ ber inneren ^elt, bie ja nur ber Spiegel ber äußeren ift.

9!)^einc "^Oöelt, o 6o^n, ift Äarmonic.

©ennod) lag bie ^nge unb ^ümmerli(^feit beö t^eotogifd)en Stubiumö

unb bie i^lein^eit unb ©ürftigfeit beö ©afein^ in bem befpotifc^ regierten

£änbct)en quälenb unb brüdenb auf feiner 6eete, bie fid) nad^ S(^ön^eit unb

•Jrei^eit, nad) einer neuen ^ö^eren 9}Zenfd)lic^feit fe|)nte. ^l^ fc^ritte *2Ipollo

ba^in, fo erfc^ien er ben "Steunben, n?enn er bie 6äle beö Tübinger Stiftet

burc^manberte. ^ber baö <Btift xtyax Um Olpmp unb feine 3nfaffen feine

griec^ifd^en ©ötter.

®a tan(ä)tt @ried)enlanb teud)tenb »or i^m empor unb tt)arb i^m 6eelen=

]()eimat, 93ergangen^eit, @egentt)art unb Sufunft. (S^ i)at fi(^ me^r unb me^r

bie Srfenntniö üon Äölberlinö @ried)entum buri^gefe^t, tt)onac^ i>kß feine

romantifc^e Sd)tt)ärmerei, fein Spiet müßiger (Sinbilbungöfraft mar, baß

„burd) ^raum erfe^t, tt)aö bie ^Iöirflid)feit Derfagt", fonbern "iluöbrud einer

innerften 93eftimmt^eit feineö ^efenö, 9)cittel für bie ©arftellung feineö

eigenen ©eniuö. ^ieberum ift eö baß religiöfe SD^oment, bei melc^em Äölber-

lin^ ©ried)enbegeifterung einfe^t: bie (Sinl)eit »on 9'Jatur unb 'TO^enfc^
—

f(^öne "SD^enfc^^eit alß geffeigerte 9^atur, fd)affenbe 9catur al^ ©runblage
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aüeö ^ö^eren 9D^enfd)ltd)en. <^k 9^atur — grted)ifd)e tmb fd)niäbifd)e l?anb-

fc^aft in (Jine^ t)erfd)mol5en — mxh nun crft bemufu ocu Um crfaf?t a(^

^rfc^eimmg ©ofte^. ^latnr unb ®otf — e^ ftnb für Äolbcrlin feine (55egen-

fä^e. <S)ie .Gräfte ber 9catur, bie er mit bcn 9'?atncn ber alten 0M-icd)enc5ötter

anruft, finb ihm göttlid)e Ä^äftc. (im f)anbelnbefii, liebenbci^, (eibenbeö '^efen

tft \i)m bie 9iatur. T>erfd)it)unben ift bie bogmatifd)e 3bee eine^: 6d)öpfcr--

gotte;^, o^ne ben bie 9catur nid)tö märe, inei 9'iid)ti^ 5erfle(e. ??iegen i(;re

5?räfte lüie bie ix'inber eine^ Äaufe;^ jeitn^eifc aui^cinaiibertreten immer
einen unb oerbinben fie fid) lieber, unb beö ®id)ter0 ^luge ^djaut bie 9iatur

alö eine lebenbige ©eftalt. «Ser 9?cenfct) aber gel) ort jur 9uitur, er ift \\)v

5?inb, üon il)ren 5\räften genäl)rt, äur unlö^lid)en (fini)cit mit \l)v berufen.

3m T>ater ^ätl)er finb fie alle ein^: '^flanje, ^ier, Sonne, 9.1ienfd).

Q^aumc^ genug ift für alle. *5)ev "^fab ift feinem bc5cid)nct,

Unb e^ regen fid) frei im Äaufc bie (Öro^en unb 5\lcincn.

©iefe^ gried)ifc^e <5üf)len im Q3erf)ältni^ üon 9??enfcf) unb 9iatur burc^=

ik\)t t)on nun an all fein <5)id)ten.

3m 93erfef)r mit ber göttlichen 9Jatur, im 91tmen ii>ve^ l?id)ts:, in ber

Äingabe an i^re fänftigenben i^üfte finbet er 9\uf)e, 'Jtieben, ftilie (Sefai^t^eit.

(5r beburfte ber ^röftimg. ©enn bie 3a^re nad) bem '•^lbfd)luB bej

Gtubiumö, ber Äau^lel)rer5eit in '2öalter;5l)aufen unb namentlict) ber furi^e

'21ufentf)att in 3ena brachte il)m mancherlei l)erbe Cfrfal)rung, oor allem ta^

i^eib ber 93ereinfamung. (5o na^e i}atU \i)n fein ^eg !)erangefül)rt an bie

großen fd)öpferifct)en ©eifter ber 9^ation; aber mit feinem »on il)nen )parb

ein bauernbe^ 93anb gefnüpft. .deiner erfannte in bem leife unb befd)eiben

auftretenben Äauö^ofmeifter ben ebenbürtigen ©eniu^.

€r aber tt)ar oon einer f)ei^en 93^enfd)enfef)nfucf)t erfüllt. (Bd)on in ben

testen Tübinger 3al)ren i)atte er gefd)rieben: 9?Zeine Ijiebe ift ba3 9?tenfd)en--

öefc^led)t. 3d) liebe bie gro^e, fcf)öne *!2lnlage and) im t?erborbencn 9?cenfd)cn.

3d) liebe bü'^ @efcf)le(^t ber fommenben 3af)rl)unberte. ^enn bieö ift meine

fetigfte Hoffnung, ber ©laube, ber mic^ ftarf erl)ält unb tätig, bie ^reil^eit

mu§ fommen. €r tt)oUte inß "vüllgemeine mirfen. Statt beffen fal; er fid)

ganj auf fid) felbft jurüdgemorfen.

95}ieber mürben bie ©ried)en feine ^rijftcr. 3m "gciftigen T^erfc^r mit

xi)mn bilbete er fein 9D^enfd)^eit!gibeal.

(fö gibt für ben 9}Zenfd)en eigentlid) nur ein eini^igeö ©ebet: treu ju

bleiben ber 9iatur, an^ ber er l)eroorging. Sinb eö bod) biefelben euugen

.Gräfte, bie aüe^ mirfen. ^2[\ic^ ©lud, alle Äeiterfeit, alle Sänftigung be?

6d)mer3eö quillt ber Seele au^ bemfetben nie t)erfiegenben '^orn alleö Sein»^.

®u ftillcr "iät^er! immer bcmal)rft bu fc^ön

®ic Seele mir im Scbmcrj, unb e^ abelt \\d)

3ur ^apferfcit »or beincn Stral)lcn,

Äelioei ! oft bie empbrtc *33vu|'t mir.
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3()r guten ®5ftcr! arm iff, totv eud) nic^f fennt,

Stn rot)cn 93u[cn ru^et bcr 3tt>iff it)m nie,

ilnb 9^arf)t iff i^m bic '^öctt, unb feine

•^reube gebeii)ef unb fein ©efang i^m.

Sflnx i^r, mit eurer eUJtgcn 3ugenb nä^rt

3n Äerjen, bic tn6) lieben, ben ^inberfinn,

ilnb Ia§t in 6orgen unb 3rren

9'^immer ben ©eniu^ ficf) oerfrauern.

So füllte ber ©rieche. So tt>arb i^m ba^ ßeben jum ^eft. <S»enn aüe^,

toaö er tut, ge^t mü^eloö, unbett)U^t, alö tt)tr!e burdt) i^n bte 9^atur felbft,

auö Sinn unb ©etft ^eroor. ^etn 3tt)iefpalt barum aucf) jiDifc^en Seele unb

£eib. ^Serfseug ber Seele, xi)x Sinnbilb, ^taftifi^er "iHu^brud ift bem ®rte(^en,

ift Äölberlin ber Körper. ®ie Sttjei^eit t>on £etb unb Seele ift ^ter auf=

ge|)oben.

^uf foIcf)er ©runblage ergebt fic^ ha^ fc^öne ßeben. Smmer ift eö fc^ön,

in *2Berf, in Spiel, in ^ampf unb Untergang, fd^ön tt)te '^ufftieg unb 9^teber=

gang ber Sonne unb ber nächtigen ©eftirne.

*^n btefem bie Seele fültenben 95tlb, ber tebenbtgen *2Inf(^auung etneö

äeitlofen, ett)tg ©üttigen mi^t Äölberltn baß eigene Settalter. (Ein beträci)t-

lic^eö Stüd menfc^(tcf)er 'illrt unb menfc^Itcf)en 93er^a(tenö i)at er fennen ge=

lernt: in ber "Jamilie, in ben Stubenten^ unb ^ofefforenfreifen ^übingenö,

im ^atbfd)en Scf)to^, ju 3ena, jule^t in ben 'Jranffurter ©ro^faufmannö-

Käufern, in bte i^n feine Stellung atö (frjiel^er ber @ontarbf<^en i^tnber

führte.

3n tiefer 9'iac^t fte^f er bie 9?Zenfc^en fetner Seit ttjanbeln. Sflat>erci

beö Ceibeö unb ber Seele laftet auf i^nen. ©ie ebetften i^räfte trerben mi§=

^anbelt, oft üöUig erfticft. (fntfe^t ift er t>on bem ©etft, ber bk 'päbagogen

be^ Äallefc^en '^Öaifen^aufe^ erfüllt.

„(fgoiftifd)e, l)arte, arbeitöfc^eue Sc^tt)äcl)linge" btlbet biefe, i^m anß ber

eigenen Sc^ulseit ^er nur ju vertraute ^rjie^ung^met^obe, bte „im ^efent--

Itc^en finbifd), in 9^ebenfacf)en pebantifc^" ju feiner ebeln unb freien 9}^enfc^en=

bitbung fäl)ig ift. 93ergett)altigung ber reinen 9'^atur, „öor ber baß '5D^enf<^en=

merf, bie bürgerli(^en Q3er^ältntffe fo n^enig gelten aiß unfere 9^egetn t)on

S(i)icflt(i)fett unb "^Inftanb t>ov ben 5^inbem", ift i^m baß (Ergebnis fol(i)er

Srjie^img. ©ie £tebe, baß ßbelfte, ^ettooUfte im 9)^enfc^en, fann fic^ nic^t

entfalten, ba, tt)o überall 3tt)e(fe ^errfd)ett, wo bie ^D'Zenfc^en immer nac^

au^er i^nen felbft liegenben Sielen ftreben.

^ättgfeit ift n?ol)l öorl)anben, aber nid)t bie ftiüe, bem liebeüoUen 93tlbett

ber 9^atur gemäße, wie fie ber ^errfcf)enbe ^^arafter in ben alten 9}Zeifter=

tt)erfen aller ^xt ift — üielme^r ein lieblofeö, faltet, öbeö treiben, baß „ge--

ftalt= unb feelloö unö angäf)nt."

'^ßo^tn fein Sc^icffal i^n fü^rt, überall ftnbet er, „ttjenig ec^te 9}^ettfcf)en

aufgenommen, lauter unge|)euere i^arifaturen". So fommt er §u feinem Urteil:
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. . . e^ Joanbelt in 9cacl)t, eß \x>ol)nt luic im Örfu^
Ol)nc @öftlid)c^ unfer ©c[cf)lcd)t. "^In^i eigene treiben
6inb fic pefc^mtcbet allein, iinb fid) in bcv tofcnben 7Bcrff(a(f
Syövct jec5lid)cr nur, unb viel arbeiten bic- TlMlben
SDtit gewaltigem "Slrm, raftlo^, bod) immer unb immer
iinfrud;tbar, unc bic <5urien, bleibet bie 9}Jül)c ber 'Sinnen.

©a^ ift S^xitit Dom religiöfen 6tanbpunft au^.

(fö fel)lt bem £cbcn itt jeber ©eftalt eö fel;lt and) bcr '•^Jlrbett bic gijtt-

Itd)c ^retl)eif. (£^ ift aUcß Stvang unb barum Barbarei — ber ^l)vi\t mürbe
fagen 6ünbe.

Sein ?Dcenfd)^eif^ölaube aber bleibt 6ieger. Cfine unjerftin-bare zOccnfd)cn'

liebe rtä^rt feine Hoffnung auf eine fd)önere Sufunft. 9'iid)t^ erl)citert ben
®id)ter nac^ feinem eigenen ^efenntni^ me^r, aiß ju einer 9?cenfd)cnfeele

fagen ju fönnen: 3d) glaube an bid). £lnb tt»enn xi)n ta^ Unreine, 'Sürftige

ber 9Dtenfct)en oft mel)r ftörf, alt^ notwenbig märe, fo beglücft xi)n haß ©ute,
^a^re unb 9\eine, haß er jumeilen f{el)t, befto mel)r unb ftärtt feine 3u--

üerfid)t einer neuen l)öf)eren 9?tenfd)^eit.

llnabläffig tci)vt bicfe 3uöerfid)t in 93riefen unb @ebid)ten micber. Sie

ift religiöfer 9^atur alß ©laube an bie 9}tenfc^entt)ürbe unb al^ Überjeugung,

baf bai ^eilige Ceben, bie menfc^tid)e Örganifation, l)inftrebt jum 93emu§t--

fein il)rer felbft, jum ®efül)t ber lebenbigen @ottl)eit. (fö ift eine neue

'30^enfd)l)eit in Sid)t, haß neue 3a^rl)unbert n>irb fte fd)auen:

. . . fcbon ^ör' icb ferne bc^ <5efttag^

(Il)orgefang auf grünem ©ebirg unb ba^ (5d)o ber Äainc.

'2ßo ber 3ünglinge 93ruft fiel) l)ebt, wo bic 6celc bc^ ^oiU fic^

©tili oereinf im freieren ßicb, ^ur (^^rc be^ ®otte^,

®em bic ioöl)c gcbübvt, bod) aucf) bic ^alc fmb \)t\liQ.

^ann mirb „ooU göttlid)en Sinnei^" bai^ i?eben geworben fein. 9tatur

tt)irb ^errfd)en. 3eber mirb fo feitt, mie er nnrflid) ift. deiner anber;^ reben,

^anbeln, at^ er benft, al:^ e^ i^m um;^ Äerj ift. kleinen „5\omplimcnten--

f^nacf" tt)irb tß bann mel)r geben, bie 2mtt werben nid)t me^r l)albe "^^age

5ufammenfi^en, ol)ne ftd) ein ^er5lid)eö 933ort ju fagen. 9?can ift gut unb

ebel, weit man eö nic^t me^r nijtig l)at, gut unb ebel ju fd)einen. QBat)r='

^aftigfeit atfo wirb ba^ ©epräge biefer erabntcn, erfel)nten 9?cenfd)l)cit fein.

3tt biefen ©tauben rettet ftd) unfer 0id)tcr immer wieber hinein, ^r

gibt i^m bie ftitte ©efaf3tl)eit unb ©etaffent)eit, ben männtid)en 9?cut, haß

Ceben, unter bem er je länger befto bitterer leibet, 511 tragen. ^*r wirb il)m

5ur fttttid)en Q3erpftid)tung : „3e angefod)tener wir fmb üom 9iid)tj?," fd^reibt

er an feinen 93ruber, „haß wie ein 'Sibgnmb um un^ tKv un^ angäl;nt, ober

auc^ t>om taufenbfad)en ^twaß ber ©efeüfd)aft unb ber ^ätigteit ber 9?cenfd)en,

haß geftatt, feet-- unb tiebloö unö angät^nt, um fo tcibenfd)aftlid)er inib Ijeftiger

unb gewattfamer mu^ ber ^©iberftanb öon unferer Seite werben."

3mmer wieber bleibt eö ju bewunbern, wie in biefer jarten '3)id)ternatur
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ein ^erotfd)er 9©tlle tcbcnbig \\t, ber ftd) in ber 93e^au^tung feinet 3bealö

bur^ ni(^tö unb niemanb beirren lä^t.

„93or allen fingen", ^ei^t e^ in einem anberen 93rief an ben 93ruber,

„njoKen mv ba^ gro^e '2ßorf Homo sum, et nihil humani a me alienum

puto" mit aller £iebe unb allem (Ernft aufnebmen. €^ foll unö nic^t leid)f=

finnig, eö foll unö nur ernft gegen unö felbft unb l)ellfef)enb unb bulbfam

gegen bie ^elt mad)en. "tHber bann ttJoUen mir unö auc^ bur(^ !ein ®e=

f(^tt)ä^ t)on 'iHffeftafion, llbertreibung, €^rgei§, Sonberbar!eit ufn?. ^inbern

laffen, um mit allen 5^räften ju ringen unb mit aller Scl)ärfe unb Sart^eit

äujufe^en, n?ie mv alleö 9}^enfcl>lic^e an unö unb anbern in immer freieren

Sufammen^ang bringen, eö fei in bilblid)er ©arffellung ober in n>irflid)er

93}ett; unb menn t)a^ 9^eid) ber ^Jinfterni^ mit @ett)alt einbrechen mü, fo

werfen njir bie 'Jeber unter ben ^if(^ unb ge^en in ©otte^ 9iamen ba^in,

tt)o bie ^^ot am größten ift unb mv am nötigften ftnb."

0iefe "^Borte, üoll eineö ftar!en inneren ^aii)oi, geigen, )x>k ernft eö

Äölberlin mit feinem 9}^enf(^^eitöibeal tt>av. (S^ |)anbelt ft(^ für i^n

um ba^felbe, ob er „bitblid) barftetlt" ober praftifc^ i)an'Odt „in tt)ir!lid)er

QSett".

Äölberlin ber <3)ic^ter tt)ar ^wö^^i^^ i" ^o^em ^a^ ^rjie^er. 0a§
er fein £eben in !ümmerlid)er Gtellung alö Äauöt)ofmeifter »erbrachte unb

»iet üon feiner foftbaren Seit an einzelne feiner €r5iet)ung anvertraute i^inber

Eingab, tvav bo(^ feine blo^ äu^erlid)e (fntfc^eibung. ^äbagogifc^ ju mirfen

tt)ar i^m 93ebürfni^, unb ber feiner inbimbuellen ^äbagogif allein gemäßen

^rt entfprac^ tt)ol)l §u feiner Seit einjig ber 93eruf alö Äauöle()rer.

^a^ i|)n t)on ber i^anjel fernt)ielt, baö n>aren nid)t fon>o^l feine p^ilo-

fop^if(i)en Überjeugungen, ciU t)or allem bie innere llnmöglic^feit, „in ben

93ortrag, ber hd unferen ©emeinben eingeführt unb unumgänglict) ift", ein=

guftimmen. €r mag bie ^^anjet nid)t betreten, n)eil fie i^m „ju ^immel»

fd)reienb enttt>ei^t" erfc^eint. 'tHber and) bem £e^ramt, ha^ er ,Mx ben

ledigen Seiten für n^irffamer ^ielt alö ba^ "^rebigtamt", moct)te er fic^ nic^t

5Utt>enben, benn „Sct)ulmeiftern fönnt' xd) unmöglid), unb merjig i^naben nad)

reinen ©rnnbfä^en unb mit an^altenbem unb belebenbem Sifer ju erjie^en,

ift tt)af>rl)aftig eine 9Riefenarbeit, befonberö tt)0 ^äuölicl)e (Er§ie|)ung unb anber--

njeitige 'iHnftalten fe^r oft entgegenn)ir!en".

60 bleibt i^m benn nic^tö anbereö alö bie er5ie^lid)e (finmirfung auf

einzelne feinen Äänben anvertraute i^naben. (Sr ge^t biefer "^lufgabe mit

großem ^rnft unb mit l)ingebenber ^reue nad). ^er ©taube ^ielt il)n ftarf

unb tätig, t><x^ „unfere €n!el beffer fein tt)crben alß mv". 3n biefem Seit--

alter bie 5^eime 5U rvtden, bie in einem fünftigen reifen tt)erben, ba^ ernannte

Äölberlin <xU feine Senbung.

i^lleö Äanbeln ge|)ört biefem einen Siel unb i)at feine tieffte ^urjel im

Carnigen. 3|)m ift ber 0id)ter vates, Se^er; ha^ev fein jümenbei^ ^ort an

bie „fc^ein|)eiligen 0ic^ter":
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3t)r falten 5bcucb(cr, fprcd)t üon ©Wtcrn nic^t!

3br \)abt 93crft(inb! 3l;r erlaubt nid)t an Aclio«?,

^od) an bcn ©onncrcr unb ^^ccrcjott;

5ot ift bic (Jrbc, tocr map, il)r bauten? —
Äölberltn teOcn bie ©öfter, if)m finb \i)xt 9canien nid)t fccicnlofc TÖörfcr

;

Gräfte ftnb fie xi)\n ber einen unteilbaren ^tutter Kultur, in bcren treneni

'J)ienft einzig ber 9?cenfd) ben 6inn feinei^ l^afeint^ DoUenbet.

3n biefem ©tauben finbet a\id) ba^ Q3aterlanb feine Stelle. '5)entfd)lanb

tt){rb einft berufen fein, bai^ €rbe »on ÄcUaö anjutreten. <2)eutfd)Ianb , ba^

^eilige iöerj, bie Tvölfermitte, allbulbcnb jurjeit nod) unb aUucrfannt, lüenn

fd)on an^ feiner ^iefe bie '3'rcmben it)r 93cfteö t;abcn.

9\eIigion ift aud) Äölberlin^ ©laube an baö Q3ater(anb, bai^ i()ni ba^

Canb „beö ^ot)en, ernfteren ©eniuö", i>a^ ,Xar\t> ber Ciebe" ift. 6eine grauen
iDenigftenö I)aben „ber alten @i5tterbilber freunblidjen ©eift" bcuml)rt. Seine

®id)ter finb „freunblid) unb fromm", feine ^'Öeifen Jalt, tid)n unb unbeftec^-

bar". <5)iefe 0eutfd)cn, ju Seiten ^wav „tatenarm unb gebanfenüoll", luerben

gett)i^ einmal ^m '^at fid) erraffen, unb bann irirb ber 6d)rift, ivie beö

.öaineö bunfelm 93latt, bie golbene vVrud)t folgen. (?r fann jtDar bie Ablage,

ben ^abel md)t f|)aren, ba^ iiaß T>aterlanb „blöbe bie eigene Seele leugnet",

allein fein ©laube fiel)t bie beutfd)en Stäbte ber Sufunft „l)ell unb offen

unb tt)ad), reineren 'S'euerö ooU", fiebf bie beutfd)en 93erge ben 9?tufen ge--

tpei^t, tt)ie einft ^inboö, Äelifon unb ^arnaffo^, fief)t unter bem golbenen

Äimmet „bie freie, (lare, geiffige "{^reube glänsen".

©ermanien, bie „ftiUfte ^od)ter ©otteö", bie "^riefterin, bie ju Seiten

tiod) fc^läft, ift au^erit»äl)lt, ein fd^mere^ ©lud ju tragen. £lnb fie it>irb,

tt>enn fie bereinft ertt)ac^t, alfer Seit oergangene:^ ©öttlid)e miebertönen unb

5u!ünftigeö au^ ber ^erne glänzen unb f^jielen.

So f[üd)tefe ber <S)id)ter au^ ber oben unb unfrud)fbarcu ^irflid)teit, bie

t^m nur Ceiben bot, au^ ber 93arbarei, bie „unfere beften ix'räfte jerreij^f,

ebe fic 5ur 93ilbung fommen fönnen", immer lieber ju ben ©ötterbilbcrn

feinet ©lauben^ unb feiner Hoffnung.

„(S.ß ift ein l)er5lid) fröftenb ©efül)l, bie T^en^H•tnbtfd)aft, in ber mir

fte^en, mit ber meiten, froren 9^atur ju a|)nen unb fooiel mie möglid) ju

ücrftel^en."

'^öer fo burd) ta^ ©afein gel;t, ein 9D^enfd), ber an ba^ ©öttlid)e glaubt,

tt>eil er eö felber ift, bem nui^ ba^ IVben in einer entgötterten QBelt, bie

x\)n unabläffigen 9??i^l)^itiblungen au^fe^t, jur Qual werben. Sur furd)tbaren

Qual in bem *5Iugenblid, ta <S)iotima, bie fpätgeborene '^Itbenerin, in feinen

©efid)f^freiö triff unb biefeö l>öd)fte Srlebniö ibm gleid)äeitig jum unmiber-

ruflid)en 93er5id)f wirb. Äölberlinö Q3erl;älfniö ju ©iotima trägt meta-

p^pftfcf>en (Eljaraffer. <S)iofima ftel)f in bem „geift- unb orbnungt^lofcn Sa^r-

^unberf" aU eine <5rembe, alö ©ried)in, ja al^ ©öffertinb, in bem all feine

Se|)nfud)f ncid) göttlid}em 93cenfd)tum yermirflid)t ift. Sivei 9?cenfd)en ber«
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fetben ioetmat ^aben ftc^ i)kv gefunben. 9^tc^tö 93ege|)rttcl)e^ , nid)t^ trüb

6tnttlid)eö fte^t stt)ifd)en betben. ^200^1 fmb fie Ciebenbe, aber t|)re 'Jreunb-

fd)aft ^at ^twa^ Don ber beglücfenben Äarmomc fcetenöertt)anbter @otte^=
finber. (Eö ift ein religtöfeö 93anb, ba^ fie umfd)tief3t:

9^ubig lächelten toir, fü|)lfen ben eigenen ®ott
Unter trautem ©efpräcb, in einem 6eelengefange
@an3 in ^rieben mit un^ finbltc^ unb freubig allein.

^ie er fte fo ru^ig t)or ftd) tpanbeln fte^t, einem ©eftirn gteic^, t>a^ un=

berü|)rt über ber ^iefe fci)tt)ebt, iff fte i^m bie Erfüllung feinet ©afein^. Unb
bod) sugteic^ T>emid)fung. ®enn über biefer Ciebe fd)n)ebt üon "Einfang an

t)a§ '^er|)ängnig. Qlöetd)en 93ruc^ feinet innerften i^ebenö biefe Trennung

für i^n bebeutefe, geigt mit erfd)ütternber ©etpatt ba^ ©ebic^t: <5)er ^bfc^ieb.

'^i^ <3Tet)el an ber ©ott^eit felbft em^flnbet er bie '^at, ber er bennoc^ nid)t

entrinnt. €ö lag ja nicf)t in feiner 9}Zac^t, fic^ ein 9^ec^t ju ertro^en; »iel

§u fanft unb gemäßigt tt)ar feine 6eele. ^ber eben barum tt)ar fie geeignet,

ben 6(^mer§ in feiner gangen @ett)alt gu erleiben. Seit ben (frlebniffen i)on

^ran!furt ift er ein öom Sd)i(ffat ©ejeic^neter. öpperionö 6d^i(ffaBlieb i)at

fxd} an i|)m felbft erfüllt: 3^r n^anbelt brobsn im Cic^t auf n?eict)em 93oben,

feiige ©enien bocl) un^ ift gegeben, auf feiner Stätte gu ru^en.

9^u^elo^, tt>ie üon ge|)eimer *2lngft getrieben, irrt ber üon ben @i5ttern ge=

fd)lagene 9)Zann burc^ bie ^elt. ®er Sct)tag, ben er erlitten, ift töblicl):

'SJcbe üon bir, »on bir,

6(^u$gcift! <5crnc oon bir fpiclen äcrrcipenb balb

^llc ©elfter be^ ^obc^
2luf ben Saiten bc^ Joerjcn^ mir.

Cangfam nur unb mü^fam rietet feine 93ruft fi<i) tt)icber auf. „€in Un-

glaube an i>k endige 2kh^", fo f(^reibt er an bie "SO^utter, „i)aUe: fid) meiner

bemäd^tigt. — ©laub' eö, ^euerfte, i^ i)atU gerungen hx§ gur töblid)en ^r=

mattung, um t>aß ^ö^ere £eben im ©lauben unb im Sct)auen feftgu^alten,

ja id) ^atU unter Reiben gerungen, bie nac^ allem gu fd)lie^en übertt)ältigenber

finb, alö alleö anbere, tt)aö ber 9}Zenfc^ mit eherner i^raft au^gw^ölten im=

ftanbe ift."

3n jenen Äomburger ^agen, \>ci er t)on feinem Sid)en^ügel bei ftn!enber

Sonne feine 93lic!e ^inauöf(^tt?eifen lie§ über bie ^bene, in beren 9D^itte

•Jranffurt liegt, i)at er baö ©ebic^t gefc^affen, ba^ tiefen ©nblicf gewäbrt in

feinen inneren Suftanb um biefe Seit, unb t>a§, tt)ie er felbft mitteilt, fein

©emüt tagelang in Erregung oerfe^te: 9[Reiner üerebrungött)ürbigen ©ro§--

mutter gu il)rem gttjeiunbftebgigften ©eburtötag.

®aö ©ebenfen an bie ©ro^mutter, unter beren ^ugen er einft aufgen)acl)fen,

tt)ecft in il)m l)eilige Erinnerung. E^riftu^ tritt feit Sugenbtagen jum erften--

mal tt)ieber in fein ©ebi^t. Eö finb nur n^enige Q3erfe, bie er i^m tt>ibmet.

S>en 93eften ber 9}Zenf(i)en nennt er i^n, ben „<5reunb unferer (?rbe". darauf
bie ^lage: „^nd) i|)n (tt)ie Äetlaö) I)at baö heutige ©efc^lecl)t oergeffen.
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9^ur QSereinjetfe fentien ü)n; benen erfd)etnt er off mitten in ftürmifc^er 3eit,

ein ^immlifc^eö Q3t(b. d'r war ber „'^lllüerfö^nenbc", benn „feiner ber iVbenben

tpar auö feiner Seele gefd)loffen".

llnb W Reiben ber QBett trug er an teibenber 93ruft. 6ein Q[ßcg füf)rte

i^n burd) ben freiipiüigen für bie anbern erbutbeten ^ob jum 'I^ater ;^urücf.

2uhe unb ?eib, l'iebe, bie baö 2e\b t)erfö(;nt unb überminbct, fmb bie

3üge biefe^ ^(^tiftu^.

®aö @ebid)t fügt fid) genau in ben inneren ©ang feinet Ceben^. Ciebe

unb £eib, in if)rer '5)urd)bx-ingung unb fittlic^en '^x'beutung, ftnb baöi Cfrgcbni«

feinet eigenen Ceben^projeffe^.

^ir erinnerten uni^ eingängig ber 'Jrömmigfeit, bie, bem 93oben beö milben

fc^lt)äbifd)en ^ieti^muö entfpro^t, in Äölberlin^ xVamilie gepflegt tüarb. <3)iefc

^ömmigfett, in i^rer rein menf(^lid)en, aller bogmatifc^en Sntat cntflcibcten

^orm, bilbete feinen ^iberfprud) ju feinem gried)ifd) gcfüf)lten ??cenfc^l)eit'e('

tbeal. (i§ beftanb 5tt)ifd)en beiben in Äölberlin^ ^3eele eine unterirbifd)e

93erbinbung ; bie fopl)o!leifd)e @efa^tl)eit unb 6tille, mit ber er feinet (3d)irffal^

93ürbc auf ftc^ nal)m unb ol)ne ?[Run*en bulbete, burfte bem 0ulber von

©otgatl)a @ru^ unb Äutbigung entbieten, ol;ne ftd) felbft im geringffcn un--

treu 5U n^erben. S:)'dtte bod) bu 9lrt, ti>ie (il)riftu^ gelebt, mie er ben 'trübem

gebient unb im £eib göftlid)eö 9?^enf(^tum beriefen i)at, auc^ einem ^laton

ober Sopl)ofleö 6^mpat^ie unb €^rfurd)t ertt)ec!t.

'Jßaö Äölberlin am „(^i)n\tentnm" feiner Seit ahitk}^, ba^ mar „t)av

6c^rtftgetel)rten-- unb ^l)arifäertum", tia^ „an^ ber l;eiligen ^ibet ein faltet,

geift= unb ^erstötenbeö @efd)mä^ mad)t" — al^ i>a§ mefentlid) Un- unb

9©iber(^riftli^e 1 ^\t bem fittlid)en ©eniuö ^i)vx\tx oerbinben il)n mefen^^--

»ermanbte 3üge: feine gebulbige, gläubige Öebe §u ben 9?^enfd)en, feine

Ganftmut unb 9?^ilbe, bie »ollfommene ^e|)etTfd)tl)eit feinet '^^empcramentig,

feine 'Sriebfertig feit, bie 9\einl)eit feinet Äerseni^, bie ftille 5lraft, bie unauf»

^örlid) feiner Seele enfffrömt. 93or allem aber feine innere Äaltung bem

6d)icffal gegenüber.

•^lufmärt^ ober l)inab! '2öel)cf in l)ciligcr 9\ac^t,

Qöo bie ftummc 9^atur loerbcnbc "S^agc fmnt,

'2ßct)t im nüct)terncn Odnß
9cict)t ein licbcnbcr Altern au^?

Unter ber griect)ifd)en Äülle pl)antl)eiftifd)er 9'^atun->erel)rung fd)immert,

tt)ie fc^on ioat)m unb i^ie^mann rict)tig erfannt l;aben, ber 3bcenfern bc^

^oangelium^ G;i;rifti beutlic^ ^inburd).

<23o^l ift alleö ®ogmatifd)e ber d)riftlid)en unb fird)lict)en 9\eligion ver--

fd)tt)unben: ber ©uali^muö 5mifd)en ©ott unb x^'iatur, ©Ott unb 7Bclt,

©Ott imb 9?ienfd) im 'imgefül)l be^ <5)id)ter^ aufgel;oben; bafi! paulinifd)e

unb lutl)ertfd)e ©naben-- uub Sünbenertebni^ liegt il)m fern. ^'V'cv biefe

Gtüde für bie tt>efentlid)en ber d)riftlid)en 9xeligion l)ält, ber mirb Äölberlin

für einen 9^id)td)riften erflären. 'Sßer bagegen im ©lauben an „einen guten,
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aUer^atfcttben ©etft be^ ^rtebcng unb ber Örbnung, ber bantm tiur in ben

^ampf etntt)tlltgt, in Reiben unb ^ob, um überall allcö burc^ bic SO^t|fönf

beö ^ebenö ju |)ö|)eren Harmonien ju fügten" — n^er in bicfem mit be^

5)i(^fer^ eigenen Porten gefc^itbetten ©lauben ein bem G!()tiftentum njefent'

lic^eö ©runbgcfü^l anetfennt, bem !ann ber 3ug feelifd)er Q3ertt)anbffd^aft

8tt>ifc^en €f)riftuö unb biefem fpätgeborenen Äellenen nic^t verborgen bleiben,

^uö biefem ©lauben an „ben Cebenbigen", ben „Äerm ber Seif", ergeben fn^

fo lebenbej;a|)enbe ^Oßorfe, tt)ie haß an bie Sd)n)efter: „cö ift benen tt)o|)l ju

gönnen, bie t)on unö ge^en jur 9^u^e unb ju neuer 3ugenb ; aber aud} bicfc^

Ceben ift gut, ©Ott ift auc^ ^ier, unb fo ift e^ mein gett)iffer ©laube, ba§

am (fnbe alleö gut ift unb alle Trauer nur ber ^Beg ju wahrer ^eiliger

<5reube."

®aö Problem ber 9?etigion ^ält i^n feft. 93iele ber Plegien unb Ä^mnen
feiner fpäteren Seit finb religiöfen d^arafterö. Sie geben teilö feine '^n-

fi^auung über ben religion^gefc^i(^tlid)en Sufammen^ang , teilö fein perförn

lid^eö religiöfeö 93e!enntniö. ®aö erftere gilt oon bem elegifd)en S^Hu^
„93rot unb ^ein. *i2ln Äeinjc", baö ben (£rbentt)anbel ber 9^eligion barftellt,

unb für taß 93erftänbniö be^ fpäteren ioölberlin öon größter 93ebeutung

ift. 93ei ben ©riechen i)at t>aß ©öttlic^e erftmaB feine Srbwerbung erlebt.

^a§ i)0^t ©ut !am §uerft ju ben finblicj^en 9}^enfc^en, i)k eö unbett)U^t

feinet ^Serteö ^inna^men, eö !aum ju gebrauchen tt>u^ten unb üerfcl)n)enberifc^

bamit »erfuhren.

€rft burd^ t)aß Srbulben erfannten fte ©Ott, baö h xat uav, unb nun t)er=

ehrten unb pflegten fte'ö unb ftellten haß ganjc ©afein in feinen ©ienft. 9^un

barf nic^tö t>aß ßic^t fc^auen, baß ben ®öttem nic^t gefällt. 60 entfte^en

au^ religiöfer ß^rfurc^t bie Ceben^orbnungen; tß erblüht au^ ber 9^cligiott

bie Kultur.
^bcr, ^rcuttbl tt>\x fommcn ju fpät.

*5)te alte ^lage: Äella^ ift nic^t me^r. 3tt?ar: bie ©ötter leben; aber

oon unö getrennt, in einer anbern *2öelt. ®er Sn^att toav §u gewaltig; «?ir

fmb 5U fd)tt)ac^e ©efä^e. Unfer Ceben ift nur ein ^raum V)on ©Ott.

9^iemanb leibet unter biefer (Srfenntniö me^r al^ ber ©id^ter : tt)oju bid^ten

in bürftiger Seit?

9ö}ieber aber ergebt fi(^ bic Hoffnung, ^ie 9Zot biefer götterarmen Seit

mact)t bie Seelen ftar! unb bereitet ein Äelbengef(^lec[)t üor, baß Äerjen er^

jeugen mxb, „an Straft ä^nlic^ ben Äimmlifc^en".

^ür bie Stt)ifd)en§eit finb n>ir nit^t völlig o^ne 5roft. S^riftuö trat in

ben ^reiö ber oerlaffenen Sterblichen, '^iß ber 93ater fein *2lntli^ öon ben

SO^enfcl)en manbte unb baß Grauem auf (Srben begann, ba erfd)ien an ber

©renje ber 9^ad)t, bie nad) i^m bie 9D^enfc^^eit umfangen follte — al^ Seit

ber Schonung unb ber 9?u^e — jule^t ein ftiller ©eniu^, ^immlifd) tröftenb,

n)el(i)er beö ^ageö (Snbe t>er!ünbet unb f(^tt)anb. Sum Seichen aber, ba^ er

ba tt>ar unb tt)ieber!ommen mirb, lie§ er unö einige ©aben ju unferer dr=
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qutcfung: 93rot unb ^ein, ber (frbe ^nid)t unb tcn "Zvant, bcr ^orge löft,

bag 6tnnbtlb jugteid) beö 93}eingotte^, ber allein unferc götterlofe dlad)t mit

unö teilt unb unfer Äer5 mit <5reube erfüllt

€ine eigentümlid)e, m^tl)ent)i(benbe ^raft offenbart biefe '\!lnfd)auung

d^riffi, alö beö testen ber alten @ried)engötter. 9iid)t am S^lnfang — tt>ie

ber d)riftlic^en ^luffaffung — am (?nbe einer (£pod)e erfd)aut il;n bcr '3)id)ter.

Hnb mie bie alten ©ötter bie lebenbigen .Gräfte ber einen bciligcn unb cangcn

SD^utter 9'Jatiir nie geftorben, inie fie nur gefd)ieben fmb yon einem L\kfd)(cd)t,

baö fie nid)t mebr ertragen fonnte, unb inie fie tt?ieberfcl)rcn merben, fobalb

bie neue 93Zenfc^l)fit erftanben fein loirb, fo tüirb aud) Cfbriffui^ unter itjnen

fein. Äier ^at ber in ber merbenben 5tird)e erjeugte d)riftlid)e ??ii)tbo^ eine

üijüige Umbilbung erfal)ren, unb fortab bebient fid) Äölberlin il)rer. xav fein

innere^ Ceben aber bebeutet folctieö Sd)affen bie '^lusföbnung fcinc£j — im

©runbc nie verleugneten, nur in "^^iefen feiner Seele jurücfgetrctenen unb üon

feinem ©ic^ten zeitweilig entfernten — '33erf)ältniffeö ju d^fiftuö mit feiner

Q3ere^rung ber gried)ifc^en ©ötter. 0ie Spntbefe von ©ricd)entum unb

S^riftentum, üon ber au^gebenben "^Ilntüe gefud)t unb mit ben 9?^itteln gried)ifd)cr

^b^lofop^ie im d)riftl{d)en <S)ogma gefd)affen, erlebt in ber Seele be^ mobemcn
®id)terö eine »öllig neue unb eigenartige Qfßiebergeburf. ^em neuen Erleben

aber ertt)äct)ff eine neue bid)terifd)e <5orm : Äpmnen r>on propbßtifd)er ©ewalt

beö 93ilbeö unb ber Sprache — ein £e^te^ unb ioöc^fteö feiner 91rt innerhalb

ber beutfc^en ®id)tung. S>un!el unb üon einer fc^meren '3^ülle be^ ©ebalte^,

fo ba^ bie Deutung oft wk üor 9xätfeln ftilleftel)t. ^ahex feltfam nüd)tern,

fprbbe, t)on ganj ungett>ö|)nlid)er rl)ptbmifd)er ©eftaltung. 3mmer aber ge-

tragen üon mäd)tiger Ergriffen l)eit ber 6eele, bk ibr ©ebeimffc'g fünbet, un--

beirrt um 93erfte^en, 'vUblel)nung ober Suftimmung ber Scitgenojen.

(2ö ift ^ier nid)t bie 'ilufgabe, ben ©ebanfeninbalt biefer ©ebilbe im

einjelnen barjulegen.

9cur auf brei oon il)nen mu§ nod) etn?a^ näl;er eingegangen n^erben, meil jene

m^tbifc^en (Elemente, bie in „Q3rot unb '^Öcin" juerff ju einer grof^en \!lnfd)auung

Derbunben finb, in i^nen alö (irlebniö unb Q3erfünbigung geftaltet auftreten.

3n ber erften üon il)nen: „Q3erföbnenber, ber bu nimmer geglaubt",

!lingen bie ?Dcotioe ber beiben fpäteren an. ®er Siebter labt feine 'Jreunbe

ju einer "^tiebenöfeier. Unter il)nen aud) 3efui^, ben einft ber 'l^atcr, al^

i)a§ "Jener ber Opferaltäre t)erabgebrannt tt>ar, ben ??cenfd)en gefanbt: bni^

„Ciebenbfte, voa^ er i)atW'. 9cur fur^ mäbrte feine (Jrbcrfd)cinung. I^cnn

längere Seit ^ätUn bie 93cenfd)en ein fold)e^ ©efd)cnt gar nid)t ertragen.

<t21ber aucb nad) feinem ^[öeggang tt>aren mv nid)t arm : benn in ben ixräftcu

ber 9tatur b^^^en mir baß ©öttlid)e. Unb mv \)abcn c^ in bem ^euer, bai>

3efuö entjünbet \)at, unb üon bem njir fort unb fort jebren in ber 9tad)t5eit,

bie feinem 6d)eiben folgte.

"21ber neue Offenbarung ftel)t un^ beüor. ®aö njufjte 3efui^ fclbft, bcr

i^ren 3n^alt kannte, il)n aber yerfdjwieg ((So. 3ob. 16, 12), ireil er nid)t

393



Offo 'Srotnmel

ßefanbt, tvav ju (eben, fonbern t>a^ Ctebeöopfer feinet ^obeö 5U bringen,

"^ßenn aber bie Gtunbe biefer neuen Offenbarung fi^tägt, ha @ott im ^eft«

fleib unter un^ erf(^einen tt)irb am 'J^ierabenb ber ^elt, bann tt)irb ^^riftu^

uneiferfüd)fig bulben, t>a'\} mir alte ©ötter feiern, er, ber 93ruber ber ©ötter,

t)on benen „(finer immer ift für alle".

^ritt in biefer Äpmne tci^ ^erfönlid)e nod) 5urü(f hinter bem 3beenge^alf,

fo ift ber Ät)mnuö „<S»er Sinnige" tia^ ftärffte erfc^üttembe Gelbftseugniö

biefer fpäten ^eriobe (1802). S>er Streit ber ©ötter in be^ ®id)terö 93ruft

ift noct) nid)t gefd)lid)tet. ®ie alte Ciebe gu d^riftuö bricf)t mä(^tig l^eröor.

^ber auc^ bie alte £eibenfd)aft für ibella^, tiaß er me^r lieben mu^ aU t>a^

Q3aterlanb. "^U fein innere^ Schauen ift erfüllt J?on ben göttlicl)en 9}Zenfct)en

unb 6(^auplä^en ber für i^n ^eiligen @efcl)i(i)te. ^ber — fo fä^rt er faft

unoermittelt fort:
aber bcnno(^,

3^r alten ©öfter unb ad'

Sbr tapferen 6ö^nc ber @5ttcr,

9^0(^ einen fuc^' ic^, ben

34> l'cbe unter eu(^,

<2öo i^r ben legten euerem ©cfc^lc^t^,

®c^ Äaufe^ ^leinob, mir

®cm frembcm ©afte verberget.

®ie @ried)engötter eifern; fte forbern auöfcf)lie^lic^en ©ienft. ®er <S)icl)ter

aber fommt t)on d^riftu^ nicl)t lo^. Unb nun bie tüi)m ©leic^fe^ung : au^

dtjriftuö gehört iu ben ioeroen. (?in 93ruber ift er beö Äerafleö unb beö

®iont)foö. 93on einem Q3ater ftammen fie alle.

©iefe Q3ifton \)at alleö 9^a5arenif(i)e abgeftreift. 933ie i^n ^T^ic^elangelo

auf bem 3üngften ©eric^t bargeftellt \)at, fo tritt ©^riftuö aU griec^ifc^er

Äeroö auö Äölberlinö innerer 6c^au. 3nbeffen ein feineö ©efü^l für bie

Unt)ereinbar!eit folc^er Q3orftellungen fü|)rt ju einer feltfamen Umbiegung beö

©ebanfen^. 'plö^lii unterbrict)t ftc^ ber ®id)ter unb berichtigt feinen eigenen

©efang

:

©^ ^inberf aber eine 6c^am,
^iö) bir ju oergleicben

®ic n)cltUct>ß« 'SJiänner.

S>ie folgenben Q3erfe fmb i^m (in ber erften Raffung) serbroi^en. ®ie

<5ortfe^ung ift tmbeutlic^. ®ann aber begrünbet er fein Q3erfagen:

©icfc^mal

3ft mir oom eigenen Äcrjcn

Su fe^r gegangen ber ©efang.

Unb er getobt, mit näd)ftem ben ^e^l lieber gut s« mact)en.

3n feinem feiner @ebid)te brid)t ^^ölberlinö (Seele fo unüer^üUt t)ert)or.

6eine leibenfc^aftlicl)e £iebe ju ©()riftuö \)at if)n, ben fonft fo ftreng 93e-
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^errfc^fen, übertDältigt. Seine QBorte, bem cl)rifttid;en '^üljlen feiner Geclc
entquollen, tperben ä«r 'vJlnrufung:

9}?cin ^[Rcil'tcr unb Äcvr!
O bu mein l'cl;rcr!

^ci^ bift bu ferne

©cbliebcn?

3u fcl)r,

ö 6t)riftu^! ^äncj' id) an bir.

%üv foIcl)e Ätngenffent)eit bet^ ©efü()t^ gibt e^ fein ?D^af^ 7l^cis! \\)n ju

ß^riftuö fo mäd)tig t)i»5ifbt, baö ift nicf)t nur ^ictät, (frinnerung an bic

frommen (Jinbrüde ber 3ugenb — e^ ift 6ee(en-- unb Sd}icffa(ü!iHn-U)anbffd)aft.

(finfam, unDerftanben unter bem freien Äimniel ju fte(;cn, mie e^ in einer

fpäteren "Raffung ber Alumnen \)c\)^t, ba^ unir (i'brifti, bai^ wav and) fein i!oii.

Unb bod), fo fc^Iie^t ber Äl^mnu:^, muffen bie 0id)ter, and) bie geiftigen,

t>k ^i)xiftu§ angeboren, iceltlid), baß b^if^t bcibnifd) fein.

®er yerföbnlicbe 6d)(ufj ber früberen Äl)mne, bie feinen ©egenfa^ 5iütfd}en

dbnftuö unb ben ©riecbengöttern anerfennt unb üon ber 3ufunft ben l^ienft

aller ©ötter erwartet, ift }^\ev in ^rage gefteUt.

€in 9\i§ flafft burd) bie Seele beö '5)id)ter^, unb bie l^öfung, ba^ aud)

bie geiftigen <5)id)ter tt)eltli(^ fein müßten, ift im ©runbe feine.

je^t ift üoK

Q3on trauern meine Seele,

?U^ eifertet, il)r Äimmlifd)en, fclbff,

0a^, bicn' id> einem, nur

^aß anbcrc fehlet.

®er näd)fte gro^e Entwurf, mit bem Äölberlin „ben 'S'd)i gut mad)en

tt>ollte", ift bie Äpmne "^atmo^, bie letjte üollenbete <5)id)tung unb fein rcli-

giöfeö 93ermäd)tniö. So ift fd)tt)er, faft unmöglid), t>on biefem bid)tcrifd)en

©ebilbe burd) "^lufseigung feinet ©ebanfeninbalte!^ einen aucb nur annäbcrnb

rid)tigen Sinbrud ju üermittetn.

<®enn baß ©anje ift — baß gilt bi^^ i" M'f «c»d) b>-^b<^»"em ?i?uine a\ß

bei ben übrigen i5l)mnen biefer legten Sd)affeni>5eit — Gd)aming üon uifionärer

5?raft unb baß rationale (Element t>om 3tTationalen fo DöUig burd)brungen,

fo febr mit ibm üerfd)mol5en, baf? e^ in feiner l'üi?lefung üon jenem jirar

immer nod) genug bebeutet, aber bod) faft bi^ jur llnfenntlid)feit vcronbert

unb abgefcbtt)äd)t n?irb. ^aö üon ben Alumnen im ganzen, bai- gilt yon

biefer befonber^. iöölberlin fd)afft l)kv in einer oon allem Äerfommcn un--

abbängigen <5orm. Sein ujunberbar feinet ©efübl für 9\bptbnui!^ unb ^Ocrt--

gebraud) geftattet eß ibm, hiß an bie ©rcnje b^ß '^lui^brudi3:möglid)en ju geben,

ebne bod), tt)ie man oft meinte, bic 93eftimmtbeit unb .^ttarbeit bei? geiftigen

©ebatteö §u jerftören. ^ß ift ein xÜ^omcnt ber d'ntriidtbeit in biefer 0id)tnng,

baß fie pvopi)cti\d)ev Q'xebe annäbert. '•^Iber uue eß feinen QBibcrfprud) mit

bem 'SBefen fold^er 9\ebe hcbmUt, fo ift and) ^^atmo^ geträntt mit ^Mlbern
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Otto frommet

t)on ^öc^fter '^lafftf unb Strenge ber 5^ompofition. 3bee unb d^arafter be^

©anjen !ommt in ben erften Porten §um *2luöbru(f:

9?a^ ift

Unb f4)n)cr ju faffen bcr @otf.

^Ketn ber ^ic^fer barf t)a^ ©efä^rüc^e magen, um '^Ibleröftttic^c ju flehen,

bie i^n jur Gc^auung ©otteö hinübertragen unb tt)ieberbringen.

Unb fc^on ergreift i^n ein ©eniuö unb fü^rt i^n burc^ bie £üfte nac^

ben alten Gtätten feiner Se^nfuc^t, ben Snfeln beö ©riec^cnmeere^. "iHber

nic^t hie quellenreic^e d^proö ober eineö ber anbem üppigen (Silanbe ift baß

3iel feinet ^luge^, fonbern t>aß arme, aber bennod^ gaftfreunbli(f)e '^atmoö.

<5)ort begegnet fein ©eift einem anbem, bem einft auc^ ^atmoö 3ufluc^t^=

ftätte tt)arb: bem 'i2Ipo!aIppti!er So^anneö.

Q3or ber 6eele beö 0ict)terfe^erö entfte^t jene gro^e unb ^eilige 3eit, ha

So^anneö mit bem ©otteöfo^ne ging, unb in rafd^em ^lug 5ic|)en bie Silber

(^riftlid)er Urjeit feinem 95ti(f vorüber:

— ®a, beim ©c^cimniffc htß QBeinffodf^, jtc

Sufammcnfafcn jur <5tunbe bc^ ®a\tma\)lß.

Unb in bcr großen 6ecle rul^ig a^nenb ben Sob
'2lu^fpra(^ bcr Äcrr unb bie le^tc ßtebc, bcnn nie genug
Siatt' er oon @ütc ju fagcn

®cr QBorfe, bamal^, unb 5u erbeifern, ha

(?r'^ fo^e, ba^ Sürncn bcr *2ßclt.

<5)enn atle^ ift gut. ©rauf ftorb er.

9^od) ftnb trauernb, ha er t)erfc^tt)unben, bie Sünger beifammen. 3ur

Seite ge^t i^nen ber Schatten beö Sieben. *3)a fenbet er i^nen ^um '5:roft

ben ©eift.

Hub nun !ommt bie '^ad^t 0er Sinnentag, bie „'^^reube ber 'klugen",

ift bamit 5u €nbe. ©od) "S^reube ift eö au(f), „ju mof)nen in liebenber 'iftad^t

unb SU i)alten einfältigen Sinnö "^Ibgrünbe ber ^eiö^eit".

©ie Sünger jerftreuen ftd) über bie ^elt ^in. ©eftorben ift bie ©ried)cn=

»elt. ©Ott felbft üerbirgt jtc^, fo ha^ „nirgenbö ein llnfterblict)eö ju fe^en ift

am Äimmel ober auf grüner (Erbe".

9'^od) einmal oerne^men tt>ir ^ier bie Äölberlinfrage : n^arum ift bie ^elf
entgöttert?

3n bem nun folgenben ©leid)niö t>om Sämann, ber mit ber Scf)aufet ben

^eijen ttjorfelt, liegt bie "^Intmort unb jugleid) religiöfe ^D^itte ber ganjen

Äljmne. ©er ©laube fprid)t l)ier fein fteg^aft beja^enbeö ^ort:

3^m fällt bie S(i)ale öot ben "^ü^cn, aber

*2ln^ (fnbc fommt baß ^orn.

Unb nicbt £ibcl ift'^, lücnn einiget

Verloren gcl)t unb ton bcr "xKcbc

93ert)aHct bcr lebenbige Caut.

©enn göftltcbc^ QBerf aucl) glcicbct bem unfern,

9'^ic^t allc^ ipill ber Ä5cbftc jumat.
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^riebrirf) iöötbcrlin aU religiöfec Cpvifec

®te 9^ad)t5ett, in ber n>ir leben, barf un^ nid)f enfmnfigcn. (Die ^rnfe ift

geborgen, unb wenn einiget üericren ge()t, fo gcfd)ic()t eö nid)t gegen Ö5otteä

•^Ibfic^t.

®arum t)cr§id>fet mtd) ber <5)id)ter, baö 'l^ilb bc^ ^l)rift, fo wie er

fönnte, ju 5cid)nen. ®a^ 6d)idfa( waltet, unb nid)t ge5iemt e^, i(;in oor--

gugreifen.

3n ber Seiten ^üUe, wenn „l)üt)er ge^et l;immlifd}er ^riump(;gefang", wirb

ber So^n beö Äöd)ften genannt werben.

3e^t ift eö "tHufgabe beö ©efang^, bie ^oten aufjuwcden, bic „nod) ge-

fangen nic^t »om 9vo{)en finb". T^ieler 'klugen fe(>ncn fid) nad) bcm l'id)t

unb warten nur ber Stunbe, ba it)nen in einfamer ^Beltoergeffcntjeit bie alten

6d)riften il)re ftilleud)tenbe ifraft entfalten, um ftd) ber C^^nabe ju erfreuen.

®a^ 3eict)en be^ ewigen Q3ater^ ftebt flill am Äimnui. ®ie 'i^oUcnbung

ber Seiten reift Ijeran. 9Zoc^ lebt dljriftuö. Seine 6öl)ne unb bie Sd)riften,

t>k üon i^m jeugen, fmb alle ba, unb bei allem 9Beltgefd)el;en ift er mit babei.

©n Opfer, allen Äimmlifd)en bargebrad)t, ift baö l'ieb be^ <i)id)terü!, ber

ouc^ je^t noc^ !eineö Sinnigen 0ienft üerfäumen möd)te, unb ber fid) fü^lt

aU guter Deuter feften 93uc^ffab^, ba^ beif3t al^ treuer 'vJlueileger ber ©efc^ic^te,

ber au^ itjr ba^ 5^eimfräftige, nad) oorwärt:^ QBeifenbe richtig erfpä^t unb

bamit ben fc^wer ^u faffenben @ott unö angenäl)ert i)at.

®ie iopmne ^atmoö ift ber ooUenbete ^^Jluöbrud für Äölberlin^ ^Jrömmig-

feit in feiner legten €pod)e Dor ber llmnad)tung.

(fö ift fein ©ebid)t über 9\eligion wie bie (Plegie: 93rot unb TOcin,

fonbern felbft »erbic^tete 9veligion.

0ie *5rage, ob gried)ifd) ober (^riftlid), beantwortet fic^ babin: ganj

c^riftlid) unb gang griecf)ifd).

©er d)riftlict)e '^l'i)ti)o^ i)at »on beö 0id)ter^ 6eele ^efi^ ergriffen wie

nie 5u»or. 935ie im *2lrd)ipelaguö Äellai^ let3ten 6eeleninl;alt, tieffteö £ebcn

bebeutet, fo l^ier bie 93ilbwelt be^ neuen ^eftament^.

®a^ 93efenntniö ju dbriftuö, ju bem, ber war unb ber ift unb ber fommt,

in ^atmoö ift fo unbebingt, fommt an§ fo ftarfer Ergriffenheit ber Seele,

me in ben fo gang anberer ^eben^mitte entftammenben geiftlid)en l'icbern beö

9coüali^

:

9^ocl) lebt Scfu^.

®ie 93rud)ftelle aber, bie ber vorige iopmnu'g aufwies, ift i)erfd)Wunbcn.

9^id)t ift mel;r bie 9\ebe üon (£iferfud)t ber ©ötter. Äölberlin erfaf?t ben

großen Sufammen^ang : it)m ift bie ©efd)id)te Gbrifti unb feiner ""^Ipoüel,

bie er mit ben '^ugen eine^ ^laton fd)aut, ber \!lbfd)lufj eine^i Scitalterö

göttlid)er 93efunbung, t>a§, 5unäd)ft l)tnabgetaud)t in näd)tigc!^ 0unfel, l}m\y

fd)aft feiner ^Sieberfebr unb fünftigen Q3oUenbung in fid) felbft trägt.

3n einer fpäteren <5affung fteben bie 6c^aupläf)e ^molui?, ^attol, ^auruö

unb 9}^effogi^ in räumlid)er 9^ä^c neben bem Sorban, Ouijaretb, 5lapernaum

unb i^ana.
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Otto S^tommcl

^ic £t)ntf)efe, nad) t»er beutf^er ©eift ^inftrcbte unb immer tt)teber ^in-

ffrebf, ^ier tft fte »olljogen. 60 frcilid), ba^ t>a^ ©rtecf)tfc^e ba^ d^riftli^c

in ftd) gefogcn f)af. Äellenifterung beö überfommenen (E^riftentumö — bieö

iff baß ^nbergebniö beö religiöfen ^rojeffe^ bei Äölberlin, bie folgerichtige

(jnfipirflung bei einem €)id)ter, beffen 93efonbereö barin beftanb, alle Sn^alte,

bie ibm i>aß ^eben üermitfelte, 511 „oergrie(f)en". 93^an tt)irb ni(^t üerfennen,

bafj an biefem Srgebni^ ber ©eift ber €pO(^e, haß Äumanitätöibeal Äerberö

unb Sd)iller^, feinen '^Inteil i)at. ®enn biefer gried)ifd) gefi^aute ß^riffu^,

bcn Äölberlin am (Snbe ber ^^Hntife al^ legten ber Äeroen unb alß 93ürgen

einer fünftigen göttlid)en 9D^enfc^^eit erblidt, ift freiließ nic^t ber d^riftuö

be^ neuen ^eftamentö unb noc^ tt)eniger ber d^riftuö ber ^ird)c. (?r ift

6pmbol unb Q3erf)ei§ung üollfommener "SDZenfc^tii^feit, fo tt)ic fte Äötberlin

aiß Set)nfud)t unb eigene^ ^efen felbft in tieffter Seele trug.

So !e^ren tt)ir jum Einfang jurüd. Wenige ^id)ter i)at <S)eutfd)tanb

^erüorgebrad)t, bie ftc^ felbft irnvd) i^r ganjeö Ceben fo treu geblieben finb

n?ie ioölberlin.

(5ö trifft für i^n ju fein eigene^ QBort:

QCßic bu anfingft, n)irff bu bleiben.

So oiel üud) Ipirfct bie 9'^of

Xlnb bie Suc^f; baß meifte nämlic^

Q3ermag bie ©eburt

ünb ber Cic^tftrabl, ber

®em 9Zcugcbornen begegnet,

Einige '^öorte be^ <Sid)terg, bie nod) biefe ^reue gegen ftd) felbft unb

bamit beö <S)ic^terö QGßefen^art au^fpred)en, mögen ben Sd)tu^ biefer ®ar=

legung bilben; fte ftnb einem 93rief an feine Sd)n)efter entnommen:

^ir muffen feft unb treu unb unerbittlid) in bem fein, tt)aö tt)ir für wa^v
unb gut ernennen ; aber einjig unb allein »on (otai)l unb (Sifen ju fein, fte^et

un^ nic^t an; befonber^ bebanfen fid) bie '^oeten bafür. Seber 9}^enfc^ i)at

bod) feine 'Jreube, unb tt)er !ann fie gan5 t)erfdt)mä^en?

^ie meine ift nun baß fc^öne fetter, hk ^eitere Sonne unb bie grüne Srbc,

unb ic^ fann biefe "Jreube mir nid)t tabeln, fie ^ei^e, mie fie n?ill, id) i)aht

nun einmal feine anbere in ber 9^ä^e, unb ^ätt' id) nod) eine anbere, fo n>ürb'

id) biefe niemals bod) oerlaffen unb t)ergeffen, benn fie nimmt niemanb nid)tö

unb altert nic^t, unb ber ©eift finbet foüiel Q3ebeutung in i^r; unb tt)enn ic^

einmal ein Slnabe mit grauem Äaar bin, foU ber <5rüf)ling unb ber 9}Zorgen

unb bas; '^benblid)t mict) ^ag für ^ag nod) ein menig Vergnügen, biö id)

baß i'e^te fül)le unb mic^ in^ ^reie fe^e unb X)on ba auß megge^e jur ett)igen

Sugenb.
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3Som Sinn ber 2lrc^ifeftnrgef(^t(^fe

5/ic (?nttt)i(flungögefc()td)fe ber "i^lrc^tteffur ift, fowett cö jid) um ^erfe
ber freien 'Setätigung, nid)t be^ ^^u^^tüccfe^ fjanbclf, (5ntit>icflung^gefd)id)fe

beö menfd)I{d)en 9\aumgefüf)Iö. ©C'g @efüt)l'gt>er^ä(tniö jum 9\aum ift aber

5ugleid) Spiegel beö inneren Q3erf)attenö jum 6ein überipaupt, beffen alt--

gemeinffe einfad}ffe "Jorm ber 9vaum iff. 9xaumgcfü^l iff teufen (Snbc^ nur

eine befonbere 't^lu'gbrudsform beö '^ettgefüf)!^, ©arftellung bes 9\aum--

gefüf)(ö Sug(eid) ^arfteüung beö 9!BeIfgefü|)I^. '2Ird)iteffur ift mitf)in @e--

ftaltung nienfd)Iid)en '^Belterlebenö am 9vaum; '^rc^tfefturgefd)ic^te bie ©ar^

fteüung be^ QBanbelö, bem biefe^ Erleben in feiner ©effaltung unterworfen

ift. Hnb t>a biefer ^anbel immer nur, bem '^öefen ber menfc^lic^en 9'^atur

entfpred)enb, ein f(^ritttt)eifer '^ßeg ^ur 95ett)u^tf)eit, jum ©eift alö 93en)uj5t'

fein ber ^rei^eit fein !ann — fo ift 't2lrd)itetturgefc^ic^te legten (Snbeö (Seiftet

=

gefd)ic^te, entn>idelt am 9\aum, bargeftellt an bem natürlid)ften Sinnbilb be^

©eifteö.

®aö (Jrlebni^ beö 9Raumeö ober beö Seinö im 9^aum ift ein boppetteö

:

^rtebniö beö Snnen, (frlebni^ beö ^rau^en. Ober auc^: beö £eeren unb

beö Erfüllten, beö 5?onfat)en unb be§ 5?oni)efen.

®a^ erfte (Erlebnis ber menfc^nd)en 6eele ift iia^ beö Snnenraumeö.

^^i^t nur, weil ber 9?cenfd) gemein{)in in einem Snnenraum, unb fei eö bic

primitiüfte Äöf)le, t>a^ 2xd}t ber ^ett erblidt, fonbem weil aud) im 'S^reien ber

9?aum 5unäd)ft mel)r ober weniger aU ^atbfugelförmig überbad)ter Snnenraum

erfaßt wirb, (fr umgreift ben 9D^enf{^en, mad)t il)n ju einem ^eilftücf feiner

felbft, umgibt if)n in feiner teeren llnerfülltl)eit mit aller Qual beö i^ubifd)en,

bie l)eute nur noc^ bie nac^geborenen ^rben ber erften 9!)^enfd)en, bie S^ünftter,

juweilen ju füt)len imftanbe finb. ^r ift geftaltloö, i)at fein ®afein nur an

feinen ©renken, an ben '5)ingen, 5Wifd)en benen er ift, bie er trennt unb t)er=

btnbet — wie ber ©eift. 0er "^DZeufd) t)ermag xi)n ju erleben, »oll tyurd)t

unb ©rauen; geftaltenb feiner Äerr ju werben, oermag er nic^t. Sr flüd)tet

fi^ in bie 93egren5tl)eit üon S:)ütU unb Äöl)le, wartenb auf ben ^ag, ba

er ben ^ampf aufnel)men !ann.

©iefer 'i2lugenbtid ift gelommen, fobalb ber 9}^enfd) ftcl> ^erauötöft au^

bem ©efamt!omplef ber ^elt, ben Hnterfd)ieb 5Wifd)en ftd) unb bem anbern

begrifflid) unb tätig 5u mad)en beginnt. ®a fe^t bie "^lu^einanberfe^ung mit

bem Q'xaum ein — unb jwar am äußeren, ©er 9?tenfd) ift Subjett ge^
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tporben, fie^t bie QBcIt um ftc^ alö fein Objeff an. (fr beginnt ben 5^ampf
gegen ben fetnbli(i)en 9?aum, inbem er i^n ju üernii^fen fud)f, feine £eere

mit ^[Berfen feiner Äanb erfüllt unb, tt)0 noc^ ein O^eft »on Snnenraum
bleibt, i^n erbrücft, jufammenpre^t, jerlegt. ©em i^n auffaugenben fon!aöen

3nnenraum baut er feine fonoeyen, objettiöen, üon SDZaterie erfüllten 9^aum!uben
entgegen, bie bie Snblofigfeit beö 9^aumeö über ber €rbe teilen, gliebem,

meßbar unb bamit be|)errfc^bar macl)en. ®er ©eift beginnt ben ^eg ju ftc^.

•iäg^pten ftellt baugefc^icl)tltc^ biefe ^^afe bar: bie Seit be^ S^ampfe^

gegen ben 9?aum, ber (Erfüllung feiner £eere bnvd) tia^ mat^ematifd^ um-
fd)riebene QBerf . <5)ie ^pramibe ift ber ibeale 93augeban!e biefer Seit : "^orm

unb 9[)Zaterie gett)orbeneö @efe$ t>on geometrifd)er Strenge, baö (aum einen

tt)efenttid)en Snnenraum enthält, "daneben fte|)t ber Tempel, tt)eniger ein=

beutig, im 5^ampf gegen ben Snnenraum nx6)t minber folgerict)tig. ®ie

'3}Zaffigfeit unb Sa|)l ägpptifctyer Säulen tt)irb öerftänblic^ , tt)enn man jte

nid)t nur al^ €)e(fenträger, fonbern aU auöfüllenbe 93erbränger beö 3nnen=

räumet betracf)tet. '2igpptifd)e 9^elief^ ergänzen ba^ 93ilb: ^ier n)irb ber

menfrf)lic^e Körper ebenfalls enträumli(f)t, in bie 93inbungen ber (fbene ge=

gejnjungen. <S)er ^enf(^ aU Körper mxb bereite £)hiett.

(fr bleibt c^ für bie flafftfd)e Seit, nur ba^ baö (Sefe^, ba^ i^n in

^gppten nod) binbet, langfam getodfert tt)irb. ^a§ gefpannte Q3er^ältniö

gur 9Belt lä|t nad): baö Sein tt)irb nii^t me^r al^ feinblid), fonbern aii

natürlich empfunben, bie "^öelt mvb menf<j^lid), ber 9[Renf(^ natürlici) ge=

beutet. ®er 5^ampf gegen ben 9^aum ^ört auf; man nimmt \i)n ^in, inbejfen

o^ne an fein (Se^eimni^ gu rü|)ren. 9^ic^t einmal ber ©egenfa^: Snnen-

unb ^u^enraum, mvb aufgefaßt; ba^ antife ^^eater ift bie f^ijnfte Q3er-

fö^nung, bie biefe ^ntit|)efi^ je gefunben i)at, o^ne ba^ fie juoor eigentlich

bett)u§t feftgeftellt tt)urbe. Äauptt|)ema bleibt freilid^ ba^ *i2lu^en, ba^ Objef=

tiöe: ber Tempel trägt feinen S(^mu(f um ft(^, nic^t in fic^: ber ©eift i)at

fid) no(^ mit ber natürtid)en ^elt unb feiner natürli(^en Srfd)einung, bem

•^OZenfc^en, au^einanbersufe^en.

9?omö "t^Iufgabe ift e^, nac^ Äegelö fct)önem ^ort, ii)n bmd) bie 0efpotie

feinet nur auf ba^ Staatli(i)e gerid)teten '^öillen^ xiad) innen ^u treiben.

9^om n>ar in ber f(^affenben ^^Hu^einanberfe^ung mit ber "^elt nur (frbc:

eö mvtte fein ^efentlid)fteö bereite im (Seiftigen, inbem eö bmd) feine falte

^eltlid^feit ben ©eift ätt)ingt, fic^ in fic^ felbft ju fu(^en. 9?omö '2Iuöeinanber--

fe^ung mit bem 9^aum ift rein ted)nifd) ingenieur^aft : auf biefem ^ege aber

fd)afft e^ bereite bk erften großen Snnenräume, bie nun mit ber ©eburt beö

d^riftentumö bo^ eigentlid)e ^^ema tt)erben. S»er ©eift n?irb in fid) getrieben

unb finbet feine Sinnbilber unb Spiegel nic^t me^r in ber 9^atur, in ben Objeften,

fonbern im Snnern. ®er Snnenraum ber neuen ^ird)en mvb fein Sinnbitb —
bie 'Sluöeinanberfe^ung mit bem Urerlebniö ber ^elt alö 9\aum !ann je^t

bireft, ni(^t me^r auf bem Umtt)eg über bie Objeftimerung erlebigt njerben.

Sie bleibt nun aud) ba^ gro^e S>auptt^ema ber ganzen fommenben (fnt=
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Q3om Ginn ber 91rcbifcftiu{;ei"ri)iri)te

n)trf(ung bcr c^rift(id)en 9lrc^ttcftur. 3unäd)ft fo fel)r, baf? ba^ 9iu^crc öoK-

fommen junidtritf: alle Betätigung, aller 6cl)murf umubcrf nad) innen. 3n
ber frül)d)riftlid)en Seit aber bleibt bicö 3nnere im niefentlid)cn römifd) welt-

licher 9\aum; erft bie germanifd)en T^ölfer bringen bai? ftarfe Okfiilpl mit,

t>a^ mm am Snnenraum nod) einmal bie (fntwidlung iDicbcrl)olt, bie bie

Baugefcf)ic^te bi^l)er am ^lu^eren burd)laufen l)at. <3)aö Seitalter be^ Q3afer«<,

he<o So^neö unb beö heiligen ©eifteö nennt e^ .9)egel: e^ umfaf^t etwa bie

(fpoc^en be^ ^rül)romani[d)en, beö Spätromanifd)en unb iVriit)gotifd)cn unb

fc^lie^lic^ bie reife unb fpäte ©otif.

®aö ^rül)romanifd)e, bie flad)gebedte 93afilifa i)at in ber Äaltung jum
9^aum noc^ eiwa^ '^igpptifd)eö : ber Snnenraum mirb äwar nid)t ausigefüllt,

aber burc^ ftreng tubifd)e 93inbung in abfoluter 9\ul)e unb Q3etüegmig0lofig-

feit get)alten. ®er 9D^enfd) fürd)tet fid) noc^ immer, gefül)l^mä^ig in il)n

cin5i'gel)en : er empfinbet ha^ 'JJluffaugenbe, ''^luflöfcnbe be^ Cfinömerbenö mit

einem folc^en leeren ©ebilbe, ha^ fein i^eben nur an feinen G^renjen l)at.

60 5iel)t er ftc^ gett)ifferma^en in bie umgrenjenben ^D^auern jurüd unb ^ält

ben 9?aum ftreng unter bem ©efel) tpie fein eigene^ i'cben.

(^rft allmäl)lid) n)eid)t biefe 6pannung, tommt ber ^lu^gleid). ^r ooU-

5ict)t fid) Qtwa gleichseitig mit ber Q3erbrängung ber flad)en 0ede burd) ba4

®ett>ölbe. ©er Snnenraum n?irb bamit nod) beutlid)er Ginnbilb beö 3d)

— bie ©renjlinie feinet Ouerfd)nitteö entfprid)t ettva ber 9väumlid)feit, bie

t>a'^ fül)lenbe, aufred)tftel)enbe 3c^ alö feinen 9'^aunt empfinbet. ©a^ T^er--

l|)ältniö 5tt?ifc^en Snnenraum unb begrenjenben 93^auern tt)irb loderer: ber

9^aum tt>irb nic^t me^r eingeengt, ^ur ^affioität verurteilt, fonbern be--

gtnnt leife eigene^ Ceben ju bekommen, in fid) fd)n)ingen ju bürfen — unb

jtt)ar nac^ allen 9'^id)tungen. 'Jür eine furje Spanne ergibt fid) eine Äarmonie

bcr 5?räfte, für bie man nac^ bem 933ort tlaffifd) greift. 6ie bofumentiert

ftct) auc^ barin, ha^ neben iia^ Snnerc je^t gleid)berec^tigt baö 'ilu^ere tritt:

über bem Bau u>äd)ft ber QBalb ber ^ürme empor, tai 9veid) ©otteei in

feiner äußeren ©rij^e fi)mbolifierenb.

©er ©otif hUibt eö oorbel)alten, biefe (Sinl)eit aufsulöfen unb ^n 5er-

ftören. 6ie i)(ibt t>a'^ ©leid)gett>id)t ber i^oorbinaten auf, ha'i im Snnern

^errfd)te — bur^ ben 5^nid beö 6pi^bogenö, ber bie nad) oben fteigenbe

unb ipieber l)erabfin!enbe Beilegung ju einer einfeitig nad) oben fd)ie§enben

mac^t. 6ie löft bamit ben 5?ubuö alö unfid)tbare Baumaffe i>e^ Snneren

auf — unb löft im weiteren bie Sinl)eit beö ©anjen in bie 6onberej-iften5

be^ (Sinjelnen. ©er (fntwidlungöiveg be'^ ©eifteö in ber ©efamtt)eit ift

»oUenbet: eö beginnt bie ©efd)id)te t>e^ Snbiüibuumö, beö (Scinjelnen. ©er

9^aum ift aber nur ein finnooUe^ Si)mbol für t>a^ t^eben!^gefül)l einer 'vJlll--

gemein|)eit, einer ©emeinbe: ber C^injelne fann feine 5?ird)e i\ui)v fd)affen.

3m legten großen 9^aufct) reif3t bie ©otif nod) einmal il)re Seit ju ben

9Riefenleiftungen il)rer 5?atl)ebralen empor: ber Gonbcrungj^proje^, t>cn fie im

Berlauf ber Sntwidlung an jebem Baugliebe vornimmt, ift aber Spmbol
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für einen ^roje^ im ©eiftigen, ber nun ben großen 5^ir(^en bie 93oraug=

fe^ung nimmt, bk ©emeinbe. ^a^ Cutter nac^^er tut alö er ben 9)^enfct)en

religiös auf fid) ftetite, ift nur noc^ «Formulierung eineg inneren 93organgö,

ber bereite mit ber @oti! ftc^ üoüsogen i)at ^I^ biefe i^ren Äö^epunft er-

reicf)t ^at, ift fie unb aüe fpmbol^afte <S»arfteüung beö geiffigen Verbeug

am 9^aum finnloö gett)orben : ber '3}^enf^ ift an^ ben 93inbungen ber geiftigen

@efamt|)eit entlaffen, nur noc^ ftd) t)erantn)ortIi^ : er mu^ feinen ^eg im

@eift unb 5um ©eift mit anbeten 9}ZitteIn fuc^en. (fr braucht tt)of)l noc^

93üd)er unb Q5ilber, aber er braui^t fein gemeinfameö 9^aumbilb feiner

©eiftigfeit me^r.

S^ gibt (neben ber ^rfinbung ber '53ud)bru(ferhmft) eine fe{)r fettfame

^eftätigung biefer Deutung ber gotifcf)en €nttt)i(f(ung : i>k (Sntbecfung be^

O^aumeö im 93ilbe unb bie faft gleii^jeitige «t^ormulierung ber ©efe^e ber

^erfpeftioe. ®aö gotifc^e 93ilb (unb ebenfo aKeö frühere) ift raumloö:

feine 9}cenf(^en leben in einem überbimenftonalen, unirbif(^en 9^aum. Sin

9^eft ägi)ptif(i)er ^rabition fd)eint unbett>u^t nod) fortzuleben in biefer €in=

orbnung in Ebenen — gan§ abgefe^en oon ber 6t)mbotbebeutung , bie bie

meiften gotifc^en ^erfc rein im i^ompofttioneüen beft^en. 9)^it bem ^2Iu'^=

{lang ber ©otif beginnt t)<i§ Einbringen be^ breibimenftonalen 9^aumeö in

bie 95ilbtafel — unb jujar faft glei^jeitig in Stauen, in S(^tt)aben, in ben

9ZieberIanben. ^ie "ilu^einanberfe^ung mit ber räumlid)en Sfifteng, mit

feinem 9\aumerleben, t>oll5ief)t ber "SOZenfct), felbftänbig gett)orben, ie^t nic^t

me^r innerhalb ber ©efamt^eit, in ber i^at^ebrate, fonbern im 93ilbe, rein

für fic^; fofem er ^tc^ ni(^t bireft mit bem ©eift in ^Sejie^ung fe^t, über

ben 93egriff, im 93u^e.

Unb ha^ 9ö3eiterc? (fg ift 9^a(i)^aü, <Hug!(ang unb Untergang. 9^ad)^aa

in ben beiben testen ^^afen ber europäifd)en Qlr(^itefturenttt)icflung, in Q^e»

naiffance unb 93aro(f, Untergang im 19. 3a^rf)unbert. ®ie 9^enaiffancc

9}Zi(^e(angeIoö ift ber üersttjeifette 93erfuc^ eineö 9}^enfd)en, ber ben Ginn

unb bie ©rö^e beö Q3erIorenen a^nt, an^ feiner 5^raft ein neueö gleid)tt)ertige^

©efe^ 5U fc^affen, auö bem Tillen beö (Sin^elnen et\r)a§ ju ballen, tt?aö bem

zerbrochenen ©eift ber '^Illgemein^eit gleichkommt, ^ber bie üertorenc 93e'

beutfam!eit be^ 9?aume^ üermag fein nod) fo l)o^er ^ille tt>ieber ju fcl)affen:

ber 9\aum üon St. ^eter ift leerer, irbifcl)er 9?aum, bem i>a^ St)mboll)afte

entfanf. ^n§ noc^ fo fluger, noc^ fo „fc^öner" irbifc^er Orbnung tt)irb nie

ein 6innbilb ber geiftigen, njenn ber £ogo^, ber überperfönlicl)e ©emeingeift

einer Seit nid)t mitttjirft. Sm ^arocf tt)irft fiel) bie gefammette neue Straft

beö (Sinjelnen nod) einmal am "^Irc^iteftonifc^en au^, jeboc^ fc^on fo, ba^ bie

'^lufgabe bejeic^nenberttJeife im n)efentlicl)en bilb^aft, malerifcf) gefaxt mxh.

®a^ ©efü^l erlebt ben 9^aum, aud) ben inneren, nic^t me^r alö Q^aum, aU
fubifc^eö ©efüge, fonbern alö 93ilbmaterial, ba^ auf materifc^e 953irfung ^in

fomponiert n)irb. 9Q^it t;öcl)fter ^lug^eit unb Energie tt)irb biefe '^lufgabe

gelöft: 9^äume mt ^an^ ober Q3ier5e^n^eiligen finb '^Berfe tt)ürbig ber größten
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93ett)unberung. ^ber ber ©eiff, ber fie fTägt, ift rein irbifd)er ©eift ; wa^ in

tf)nen fd)tpingt iff nid)t mel;v baö ©otterleben einei? Q3olfee!, foubern bie un-

fi(^tbören ®ifterentia(9leid)uncjen beö flucjen ©eiftei<, mit bem bie letjtcn c\vo)Kn

(Sinjelinbioibuen biefe <3)eforattonen eincv^ metiHU>t)fifd)en '$l;eater£i ovbnenb

fd)ufen.

©aö 19. 3a{)r()iinbert brincjt bann ba^ Snbe. 'Ser 3nbiüibuali^imui^ ber

©otif, ben bie 9venatffance ausbaute, unrb ,^urüdcjenominen, lüieber aufcjcfocicn

oon einer neuen ©emeinfamfeit, ber 9?caffe. <5)ie ift aber feine geiftisie ine^r,

tvk bie "^lllöemeinbeit be^ 9?ttlte(a(terö
, fonbern eine (ebicjlid) biei?feitin

materielle — n^eil fie rein auf ben Si^ed geörüubet ift. 60 uerfinfen in ber

bünnen ^rofefforenard)ite!tur be^ itlaffisiönius! unb ber ?\eiHbrettgotif bie

legten 9\efte ber '2lrd)ite!tur alö '2lu^einanberfe(3unö mit bem Cfrlcbni*3 be^

9\aumeö ; bie Q3erfud)e, t)ier lueiter jur tvirfen, enben in ben banalen ^d)nHid)'

lid)feiten ber mobernen 5?ird)en unb 0ome. 0ie '•^rd)iteftur im alten i3inue

ift tot; bafür enttt)ic!elt fid) au^ ben neuen Q3orau!?fet5unc5en ba unb bort ber

*^nfang t>on etrva^ 9ieuem. ^ein '^lu^gang^punft ift ber c|leid)e \vk ber ber

neuen menfd)lic^en ©emeinfd)aft : ber 3n>ecf. T^om reinen 9tu^bau au^, aui

feiner niöglid)ft ftnnc5emäJ3en, oon allen fremben, aud) ben auei ber 5\onfur^--

maffe ber *2lrd)iteftur ererbten Q3eftanbteilen freien T>eripirtlid)unc5 , ergeben

ftc^ bie erften "^Zlnfä^e einer neuen 93au!unft. 9\eine Sngenieurbauten, 'Brüden,

^räne, ^a^nbof^^allen maren bie 93orläufer ; eö folgten 'Jat'fif^^Tilagen, Q3üro'

Käufer, 9?cafd)inenf)allen, tk rein öom 9cu^n)ert auö ßöfungen barftellten,

t>k jwar keinerlei 93eäiel)ung jum 9\aumerlebniö mel)r b^ben, aber über bie

flare Prägung xi)re§ Sinu'^ eine ^e5iel)ung ju bem „©eift" ber Seit, ju bem

9}^otod) Organifation, 9JJaffen5ufammenfaffung, 9)^ed)anifierung, 9?iilitari;ömu^

befi^en. 9)^an fann in biefen neuen 9\äumen weber leben nod) beten, fonbern

nur arbeiten; fc^on ta^ aber gibt ibnen ein ©ran Cebenbigfeit, ba^ bie fterbenbe

'^rofefforenard)ite!tur nid)t mel)r befa^. Tnelleid)t erniäd)ft bier ein ^.'Öeitere^,

ba^ bem Seelifd)en mieber ettt)a^ fid) näl)ert: bie 9?cöglid)feit, rein üom Swecf

auß einmal im grofjen 9i3ol)nftätten für bie 9)^affe ju fd)affen, inbem man

ganse Stabtoiertel nac^ einbeitlic^er Sipecfmäf^igfeit anlegt unb aufbaut.

9^{d)t ettt>a mit fpielerifc^er ^raulid)feit tvie in beutigeit „©artenftäbten",

fonbern mit ber 6ad)lid}feit unb 9'Jüd)ternl)eit bie bie "-^lug^burger 'Juggerei

nod) l)eute oorbilblid) mad)t. ^ann fann eö oielIeid)t gefd)eben, baf^ über

fold)e "i^lnlagen fogar etttja^ tt>ie ein neue^ 9\aumgefübl ertuäd)ft — nid)t auei

ben einzelnen 93auten bie^mal, fonbern au^ ben ^Ibmeffungen beffen, rva^

fte umfd)lieH 5U einem "^lügemeinen mac^t: auö ben ©imenfionen ber ^tfaf?cn,

ben einzigen 9\äumen unferer ^täbte, in ben.en fd)on i)mtc bie '^Iroftloftgfcit

ber normalen bürgerlid) proletarifc^en (ffiftenj fo ctwa^ mie ein räumlid)eö

6innbilb befommen i)at ^a^ aber ift (Bcid)^ ber Sufunft — bie e^ jule^t

auc^ anberö fügen fann. "Senn alle Qfntundlungcn, wie bie l)m- angebeutete,

finb inUm (Hd)idfal — eben tüeil fie au^^ bem Ceben be^> ©ciftci^^ flicfjen; benu

beffen ^efen ift ebenfo fel)r ©efe^ une {yreibeit, 9iotu>enbigfeit une (vrfcnntni^.

26' 403



^eerfü^rer im SBelfIriege

93on

©encrd ber 3nfantene a. 0., Dr. h. c.

III

S)en (Erinnerungen feineö ©eneralffaböd^efö unb (frften ©eneralquartier«

meifter^, beö ©eneral^ Cubenborff, unb bem ^erf feinet 93orgänger^ im "^mf,

beö ßi^efö beö ©eneratffabeö beö ^elbt)cereö, beö ©enerat^ oon '5a(fent)a^n,

^aben ftc^ bie (Erinnerungen be^ (9eneralfelbmarf(^atl^ oon Äinbenburg
§ugefeUt ^). ^er ftct) in biefeö 93u(^ »erfenft, ber tt)irb auf^ neue ber *2ßa|)r-

^eit inne tt)erben, bie ber ©efc^id^tfc^reiber ber 93ereinigfen Gfaatcn üon

*2lmerifa, 93ancroft, auöfpric^t ^), ttjenn er meint, t>a% tt>er erfahren tt>olIc,

tt)aö fiftli(i)e '^öerte bebeuten, 9}^änner in i|)rem .^anbeln i)erfolgen muffe,

©er "Jelbmarfc^alt übermittelt unö nid)t nur baö (Ergebnis einer unenbli(^

reid^en £eben^-- unb ^riegöerfa^rung , er jeigt flc^ unö in feinem 93uc^c

bur(^tt)eg in feiner rein menfd)tic!^ ^o^en *2lrt. 0arum ^at er au6) mit

t)olIftem 9^ed)t ber ©örftellung ber (Einbrücfc t>t^ ^eltfriegeö eine (urje

Sc^ilberung feinet ganzen Ceben^ üorangefteltt.

'^öir begleiten ben i^naben burd) bie rau^e 6c^ulc be^ 5?abetten!or<)g,

beffen 9öefenöart ber ^elbmarfd)cill in 6d)U^ nimmt ttjiber fo manche gegen

biefe Srjie^ung^anftatt erhobene grunbtofc *21nf(^ulbigungen. '^ir folgen bem

<ic^t5el)niä^rigen Leutnant auf bd^ Sc^lad)tfelb üon ^öniggrä^, mo er in

rafd)em "^Infturm mit feinem 3uge fic^ einer feinblic^en 93atterie bemächtigt,

unb fel)en i^n alö "^Ibintanten burc^ iia^ ÄöUenfeuer üon 6t ^ioat nac^

9^oncourt eilen unb für bie 93efe^ung biefeö hie fran5öfifd)e Stellung flam

fierenben ©orfeö burc^ 5n>ei Kompagnien feinet 3. (Sarberegimentö ju ^u^
6orge tragen, noc^ e^e eö ben Sac^fen gelingt, ben Ort su erreid)en. ^ir
füllen mit i^m bie gett>altige ^ir^ung ber 5^aiferproflamation üon 93erfaillei^

unb ermeffen bamit erft ganj, tt)aö gerabe i|)m ta^ Scheiben be^ beutf<^en

Kaifer^ t>on ioeer imb 9^eic^ im 9^oi?ember 1918 bebeuten mu^te. 93atb

nac^ 93efuc^ ber Kriegöa!abemie ift Äinbenburg in ben ©eneralftab auf--

genommen tt)orben, bem er in tt)e(^felnben Stellungen unb mit furzen llnter=

brec^ungen burc^ <5rontftellungen fott)ie einer breijä^rigen ^ätigfeit im ilriegö'

minifferium big jum Sa^re 1900 angehört \)at. 3m 9^ebenamt i)at er fünf

Sa^re an ber 5^rieggafabemie geletjrt. ^enn er auf biefe ^ätigfeit mit 93e=

^) '2luö meinem ßcbcn. Cci^Jäig 1920, Q3ertog oon S. Äirjel.

2) History of the Constitution of tlie United States of America. Einleitung.
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friebigung ^urüdblicft, fo mag I;ier gefagf fein, ba^ er bei feinen ed)ütern

^ot)e 93ere{)nnig genof?. <5)er bamaUge 9?^a,ior oon ioinbenburg wav un^
me^r ein leitenber älterer 5\'amerab al§ ein ^^orc^cfe^ter unb l*el)rer. '^it

größter 9'Jad)fid)t ging er auf aik^ an^ feinem .öörerfreife Q}crgebrad)te ein,

bett)teö fd)lagenb bte 6d)n>äd)en einer geäuf^erten '5lnfid)t unb führte unt^ in

bicfer <5Beife ftd)er in bie (Jrfenntni^ ber belferen 6eiten beö fülbafifd)en

93erufö ein. (5^ gefd)ab in bem 6inne ber ^Borfe, bie ber 'Aefbinarfd)aU

bem ©eneralftab lyibmet, tt>enn er fdyreibt: „0urd) bie Cvneben^fd)ulung ber

©eneralftab'g Offiziere war bie ©emäbr gefd)affen, ba^ im .%ieg^faUc ein ein-

^eitlid)er 3ug alle <?iil)rerfteUen bc^errfd)fc, ein einigenbe^ '^luibum alle

^übrergebanfen burd)fet5fe. <S)ie Sinwirtung be^ ©encralftabeö auf bie

^ü^rung n>ar nid)f burd) binbenbe Q3eftimmungen geregelt
; fie bi"g i>iclinebr

in einer unenblid)en 9?cannigfaltigfeit oon 9lbftufungen t)on ber militänfd)en

unb ^erfönlid)en (Jigen^eit ber einjetnen Offiziere ah." ibinbenburg fetjt

^in,^u: „3d) glaube, ^a^ ber beutfd)e ©eneralftab in feiner 05efamtbcit oer-

ftanben \)at, feine aufeerorbentlid) fd)niere "^lufgabe ju erfüllen. Geine l'eiftungen

hjnren biö jule^t meifterl)aft, mögen aud) <5e()ler unb Irrtümer im ein^^elnen

üorgefommeu fein. 3d) »üf^te fein ebrenbere^ Seugnii^ für ibn, a\-S t)a\i bie

©egner feine 'i^luflöfung burd) bie 'Jrieben^tbebingungen geforbert \)ahcn."

3m 3abre 1900 tt>urbe Äinbenburg 5tommanbeur ber 28. ©ioifion in

5?arlörubc, 1903 trat er an bie Spi(5e be^ IV. "vHrmeeforpö, beffen (ommau'

bierenber ©eneral er ad)teint)iertel 3al)re gett>efen ift. €r betont au'Sbrüdlid),

ba^ er 1911 freiwillig feinen *ilbfd)ieb erbeten l)at. 3n biefer tt)id)tigen unb

einftu^reic^en Gtellung i)at er fic^ im ^öd)ften 9}k^e ber iiiebe feiner Unter-

gebenen ju erfreuen gebabt. 3n i^v i)at er ftet^ eine ber ^urjeln guter

bienftlid)er Ceifiungen gefet)en. ©anfbar ermäl)nt er, t)a^ er in feiner langen

©ienft^eit faft alle beutfcben 6tämme fennengelernt \)ahc. ©ie b^i^^ i!khc

jum beutfd)en "^olfe, bie ibn befeelt, bricht auö feinen <S)enftPürbigfeiten

immer tt)ieber l^eroor. Sorgenb ermal)nt er immer mieber feine '5)eutfd)en

jur €tnbeit unb jur T^aterlanbi^liebe. '^an gewinnt aw^ biefem i?eben, ba^

bier fo fd)lid)t imb walprljaft, obne aud) nur ben geringften Q3eigefd)mad uon

6elbftt>er^errlid)ung offen üor un:^ ausgebreitet mirb, ben (Sinbrud eineS

^armonifd)en ©anjen, t>a^ getragen wirb yon einem lauteren unb bennocb

niemals aufbringlid)en ©ottt>ertrauen. (fS finbet feinen 'Qluebrud in ben

bemütigen unb jugleid) fetbftftd)eren 9Borten, bie bem '^ud)e uorangeftellt

fmb: „'^U 9}Zenfd) t)ah^ id) gebac^t, geljanbelt unb geirrt. 9?caJ3gcbenb in

meinem £cben unb '5^un mar für mid) nid)t ber Q3eifaU ber ^elt, fonbern

bie eigene £iber§eugung, bie ^f^i<i)t unb baS ©emiffen."

®ie biefem erften ^eil beS Q3ud)eS eingeftreuten Q?emerfungen unb ^IluS--

blide auf bie fpötere Seit, inSbefonbere bie (Sinbrüde beS ^Belttriegce:, geben ibm

einen l)ol)en QReij. ^^ei (Srmät)nung ber fd)meren ^erlufte üon ^t. ^riüat

äußert ber '3^elbmarfd)alt : „3m T^erlauf beS legten grojjen 5triegeS fmb ©e-

fed)t0 Derlüfte in ber Äöbe, wie fie bie ©arbe bei £t. privat erlitten, inner-

halb unferer 3nfanterieregimcnter t;äuftg geworben. 3c^ tonnte auS meinen
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bamaligen Erfahrungen ermeffen, tt)a^ ba^ für bie ^rup^e bebeutet. ^d<i)

eine 9}Zaffe beffer, öielfad) unerfe^ti^er Gräfte fin!en ta tnö ©rabi ^eld)

ein f)errltc^er ©eift mu^ aber anbererfeit^ in unferem 93oHe tebenbig gewefen

fein, um tro^bem in jahrelangem O^ingen unfere "^Irmeen weiter !ampffräftig

5U er|)alten!" 9}Zit tt)armen Porten mirb ber großen 'Jrieben^Ieiffung beö

Äeere^ gebad)t, bie ben ©eift ber (^inorbnung unb Unterorbnung f(i)uf, bie

unfer Q3olf ^od)gebra(^t ^at; eö mirb auf ben i^rieg öernjiefen, ber bie *i2In--

fi(^t fd^Iagenb n^iberlegt, bie "^rt, tt)ie bei unö in ber 'tJlrmee i)k ©if^iptin

ge]f)anbf)abt ttjorben fei, ^ahe ben freien 93'Zenfd)en gum tt)ilIenIofen ^erfjeug

gemad)t. SO^it Sorge i)at ber '5elt>marfc^all »or bem i^riege unö „in ben

meiten Ojean ber *2öettpoIitif hinauftreiben fet;en, o^ne i>a^ mv in (Suropa

genügenb feftftanben". (Sr beflagt eö, ta'f} mv ni(^t barauf gebrungen |)ätten,

ba^ Öfterreid)--llngam baö 5tt)ifd)en feinen potitifd^en 91nfprüct)en unb feinen

innerpoUtifc^en fott)ie militärifc^en Straften befte^enbe 9}^i§t>er^ältniö recht-

zeitig auöglic^.

0ie Sd)ilberung ber 93efreiung Oftpreu^enö im 3a^rc 1914, tt)ie fie uu'g

ber <5etbmarfd)all gibt, ift bur^ bie frühere eingel)enbe Sd)ilberung ßubenborff^

ni(^t unnötig gemai^t. 6ie !enn5eid)net in lapibarer "Jorm i>a^ 9^ingen mit

bem €ntfd)lu^, ba^ <5ü^len in ber 6eele beö <5elb^errn. ^m Eingang biefe^

'2Ibfd)nitt^ fc^ilbert ber ^•elbmarfd)aü fein 93er^ä(tnig ju Cubenborff. ®ie

•Slrt, tt)ie eö gefc^ie^t, e^rt i^n in ^o^em 9}^a^e, unb jeber mvt> \i)m beipflichten,

tt)enn er bie nie ru^enbe, nahezu übermenfd)Ii(^e 'Jlrbeitöfraft feinet ©eneral-

ftaböd^efö, feine allfeitig anerkannte Energie, feine ^o^e Organifation^gabc

rü^mt 'JBenn er ferner fagt, er i)aht eö „atö eine feiner üorne^mften "^luf'

gaben hetva<i)Ut, bem nie ermattenben 't21rbeitött)illen feineö E^efö foüiet at^

möglich freie ^a^n ju laffen unb fie i^m, njenn nötig, §u fct)affen", fo ift auc^

t>a^ bei einem E()ef öon ber 93ebeutung ßubenborffö natürlict) unb bered)tigt.

®aö Temperament unb bie gelegentlich sutage tretenbe geringe Öbjeftioität

biefeö fonft fo t)oc^berbienten ©eneraB fanben i|)ren '21uögtei(^ in ber ^err--

lic^en 9lni)t unb ^bgenärt|)eit fott)ie in bem ^eitblic! be^ 'Jelbmarfc^altö.

Äinbenburg be5eicf)net ben beutfd)en ^elbjug^plan üon 1914 alö un5n)eifel=

t)aft rid)tig. 3m '^öeften i)ahQ an ber S[Rarne nid)t eine einzelne llrfac^e ju

feinem 6d)eitern gefüt)rt, fonbern eine gan^e 9^eit)e »on fol(^en. 9D^it alter

Entfd)ieben^eit aber fpri^t er fiel) ba^in auö, ha'^, tt)enn auc^ ba^ 6d)eitern

unfere^ erften Operationöplane^ im heften eine fd)tt>ere ©efa|)r bra(^te, bie

•Fortführung beö 5?riege^ für unö baburd^ feine^tt)egö auöfid)t^lo^ gen^orben fei.

©er tt)eitere 93erlauf beö i^riegeg l)at bie 9\i^tigfeit biefer '2lnfld)t bur(^au0

beriefen. 9[ßir erfahren je^t erft auö ben Q3eröffentlid^ungen unferer <5einbe,

n>ie na^e mx ju tt)ieberl)olten 9)^alen bem enbgültigen 6iege gemefen finb. 9[öenn

freilicl) ber '5elbmarfd)aU bie 'i^lnjic^t vertritt, tt?ir Ratten 9^u§lanb bereite im

hinter 1914/15 nieberjmingen !önnen, menn tt)ir unö re(^t5eitig entfd)loffen

Ratten, alle irgenb verfügbaren Gräfte im Öften einjufe^en, fo mu^ barauf

t)ingett)iefen tt)erben, ba^ unö im Äerbft 1914 an ber ^eftfront ber 'Jeinb

um me|)r alö eine l;albe SO^illion Streiter überlegen ipar, ba^ mir bort unter
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iL)ecrfil()rcr im QBcltftiegc

ftarfem 9?^unifionöinanget litten, bafj ^inn>ieberum für bcn Oftcn 'vJlbciabcn an

9}Zenfd)en «nb 9?tnnition in retc()em SO^a^e ftatt^icfunbcn I;abcn. (fim\)] ift cg<

jufreffenb, baf? für i>a^ 3arenreid) nid)t \\ui)V bic .q(cicl)cn '^Vrl;ä{tniiTc bcftanben

tt)ie 1812. '^Iber gerabe bie ^ifenba()nen fielen entfd)eibcnb für bic Ouiffcn inö

@eit)id)t. ©ie bei ben Operationen mitfpted)enben <2)incje {)aben bereite im

Öftober(;eft 1919 nnb im 3anuar{)eff 1920 biefcr 3ettfd)nft bei OxMo^ionbcit

ber ^efpred)nng ber QBerfe ber (Generale l'ubcnborff unb von 'Aaltonbai)n

^*rtt)ät)nnng gcfnnben. <3)af? ber *^e(bf)err im Oftcn I;ierin anbcvv< i"ab ali? bie

Oberfte iöeereöleitung, ift an ftd) burd)auö natürlid). 3cber y")corfü(;rcr mad)t

fid) im i^riege ein Q3i(b ber l^age, tüie eö fid) ibm barbictet. ^cr '/volbmari'd)aU

Wntü in feinem '^nd)e nur an, baf^ fo(d)c O^egenfätK beftanben (>iben. '^ic

objeftiD er benft, gel)t au^ ben ^Borten I;ert»cr: „7Bir bürfen bei "I^eurteihmg

ber ^(äne ber Äeeröleitung ben '^^(icf über ba'^ ©cfamtbilb beö 5\ricgc2i nid)t

verlieren. QBir felbft fallen bamalö nur einen '5ei( be^ IMlbeö. <5)ic '^rage,

ob n^ir unter bem Sinbrucfc ber gefamten potitifd)en unb friogcrifd)en l'age anber'^

geplant unb anberö get)anbelt Ratten, mag unerörtert bleiben." 6o fafu er

benn and) ben (finbrud, ben er im Geptember 1916 nad) Übernal)me ber &C'

fd)äfte be'^ ©eneralftaböd)ef'g bei feinem erften "öefud) in ^-ranfreid) gewann,

in bie ^orte jufammen: „0ie ©rö^e ber "-^Inforberungen, bie an baö lQc)t'

\)CQV geftellt würben, war mir ^um erftenmal fo red)t plaftifd) »or bie 9lugcn

getreten. 3d) ftet)e nid)t an, ju be!ennen, ba^ id) bamal-^ erft einen t»oUen

(Sinblid in bie biöl;erigen Ceiftungen beö QBeftl)eere^ gewann."

©iefelbe ööUige 'Jrei^fit oon Sinfeifigfeit im Urteil befunbet ber ^elb'

marfc^all I)infid)tlid) unferer ^unbe^genoffen. QBol;l beflagt er, ba^ wir un^

ni(^t bie gleid)e €inwirfungömöglid)feit ouf fte gefid)ert l;ätten, wie (fnglanb

auf bie feinigen unb t>k baburd) beftel)enbe Gd)Wäd)c unferer l^age, aber er

weift bie üielfad) au^gefprod)ene '=2lnftd)t, ®eutfd)lanb i)aht fid) nur auf

früppel^afte Q3erbünbete geftü^t, al^ eine arge Q3crfennung ber '^Oirflidifcit

unb einfeitige Übertreibung jurüd; benn aud) unferc T^erbünbetcn battcn

»ielerortö ftarfe feinblid)e iiberlegenl)eiten auf fid) gebogen. I^on ben l'eifrungen

sDfterreid)--Ungarnö in biefem gewaltigen 5tampfe beif?t e^, ba^ man üc nid)f

unterfc^ät3en unb bitteren ©efülplen nad)l)ängcn bürfe, „bic mand)mal unter

bem (Sinbrud enttäufd)ter (Erwartungen entftanben finb. ^ie 0onaumonard)ie

blieb unö ein getreuer Q.Öaffengenoffe. Q."öir l)aben ftot^c 3eitcn gemcinfam burd)-

lebt unb foUten un^ l)üten, im gemeinfamen Unglüd unö inncrlid) ju trennen".

•^lud) ben Bulgaren unb nod) mel)r ben C$:ürfcn, in^bcfonbcre (fniHT '^a[d)a,

joüt ber '5elbmarfd)all rüdl)alttofe 'vünerfennung. T^on feinen 7.^efud)ern im

©ro^en Hauptquartier fagt er: „6o blieb fein Staub unb fein Stamm fcitab

üon un^, unb id) glaubte ben gemeinfamen ^uli5fd)tag mn S^ccr unb .'öcimat,

oon unferen Q}erbünbeten unb unii felbft oft in meiner 9iä()e ^u füblen."

®ie Urteiltweife beö '3=elbmarfd)all0 entfpringt nid}t einer ^enfunggart,

bie alleö gut l)eif^t, fonbern jener t)i3l;eren €infid)t, bie burd>brungcn ift üon

ber Sd)Wierigfeit friegerifd)en Äanbelnö. 6ü wibcrlcgt er benn aud) bie Q3c'

^auptung, i)a^ fein ^^orgänger eö unterlaffcn liabe, THMfebrungen für ben ^aU
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beö (Sintritt^ üon 9^umänten in ben i^ricg ju treffen, betont ütetme^r, ha%

baö fofortige Q3orge^en beö <5elbmarf(^all^ üon '3[Ra(fenfen, tt)ie eö noc^ t)om

©eneral oon <5<iifen|)apn angeorbnet ttjorben fei, burc^auö bem ©ebot ber

6tunbe entfprorf)en ^aht. ®ie gtänjenben (Srfolge biefeö ©eneralö in Sieben*

bürgen unb fpäter in 9^umänien, bie i?ü^n^eit feinet Äanbeln^ tt)erben ge«

bü^renb l^eroorge^oben. ^ie follte auc^ einem Kenner beö menf(i)tid)en

Äerjen^, tt)ie eö ber <5etbmarfc^aU ift, entgegen, xt>a§ ^ü^vexmUe unb flare

Sinftc^t vermögen I '21(0 im <5rü^ja^r 1917, im Q3ertrauen auf ha^ überlegene

©efd)i(f ber beutfcf)en Gruppen biö jum einzelnen 9DZann ^erab, baö neue

etaftifc^e "Slngripüerfa^ren eingefü|)rt mirb, fc^eint eö am 9. ^pril beim erften

^nfturm ber Snglänber gu üerfagen. „®er abenblic^e 93ortrag enttt)irft am
9. 'iHpril ein büftere^ '53ilb, mel Schatten, tt)enig 2id)t ®od) man mu^ in

foId)en "fällen nac^ 2\<i)t fuc^en." ©iefe ^orte finb ganj Äinbenburg. 3n
unenbli(^ »ielen ßagen fc^tt)ierigfter *21rt i)at er immer njieber £ic^t ftnben unb

foId)eö anberen mitteilen können, tt)eil i^m jener 93erftanb eigen tt)ar, ben

(Elaufett)i^ alö für ben ^etb|)errn unentbe^rlicl) bejeic^net, „ber au<i) in ge-

fteigerter <S)un!el^eit ni(^t o^ne einige Spuren inneren £ict)teö ift, bie jur

'3öaf)rl)eit führen", unb tt)ei( er baftanb „feft im 93ertrauen auf fein beffereg

innere^ 9Biffen, tt)ie ber 'Jelö, an bem bie '^öelle fic^ brict)t". €in folc^er

^elö ift unö Äinbenburg im 5?riege gettJefen.

'^n biefem ^D^ann, ber ganj unb gar Sotbat mar, bem hie ^oliti! ni(^t

lag, ber feine 9'^eigung tjerfpürte, fic^ mei)v aB unbebingt nötig mit i^r ju

befaffen, follte ftc^ bod^ auc^ rtjieber ba^ @oet^e=93}ort erfüllen: „(fineö re(^t

it)iffen unb ausüben, gibt ^ö^ere ^ilbung aU Äalb^eiten im Äunbert«

fältigen . . . ®er ^efte, tt)enn er eineö tut, tut er alle^, ober, um «weniger

parabof §u fein, in bem einen, tt>ag er rec^t tut, fie^t er baö ©leic^ni^ t)on

allem, xt>a§ red)t getan tt)irb." Äinbenburg l^at melfacl) einen politifct)en

9©eitblicf befunbet, an ben bie auf biefem ©ebiet 93eranttt)ortli(^en nid)t ent-

fernt heranreichten. ®a^ befunbet fic^ in ber 93eurteilung ber polnifc^en

^rage, beö ^rieben^angebotö t>om <5)e5ember 1916, in ber richtigen 93e=

urteilung ^ilfonö, in ber (laren (5r!enntniö ber 93er^ältniffe in ber Äeimat,

„tt)0 man ben ttja^ren (Smft unferer Cage um ^arteiintereffen unb ^artei=

bogmata t)erga^ ober biefen Srnft nid^t me|)r fe^en tt>ollte". Q3on ber "Jrieben^"

refolution beö 9^eid)ötag^ f)at er üorauögefe|)en, tt>a^ fie un^ foften mürbe

unb eö bamaB in bie ^orte gefleibet: „93'iinbeftenö ein weitere^ 5^riegö'

ja^r." ©ennod) i^at er biö jule^t bie ^^offnung auf einen günftigen ^u^"

gang ni^t aufgegeben, ©ie Stimmung ber Gruppen im 'S^rü^ja^r 1918 fc^ien

für ben (frfolg ju bürgen. €ine 9^ei^e fraftooüer ^eilfd)läge follten ben

^einb allmä^lic^ erfd)üttern. *2lud^ al^ t>a^ nic^t in bem erhofften 9}Za§e

glüdte, „alö ha^ Sd)n)inben ber ^iberftanb^fraft in unferem 93olf unb Äeer

ftd) mit bem 93ernid)tungött)illen beö ©egnerö 5u »erbinben brof)te, fd)ienen

bem "Jelbwarfc^all !riegerif(^e (frfolge allein einen '^luömeg au^ ber ferneren

£age geben ^u fönnen". So !am e^ jum "Eingriff bei 9^eim^, auf bem ein

weiterer in 'Jlanbern folgen follte. *2ll^ bann ber llmfc^mung eintrat, l^at
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• Äeerfiit)rcr im ^eltfricgc

bet ^elbmarfc^aü fid) noc^ am 13. ^luguff ber 9lnfid)t bc^ 9\cid)i^fan/i(cr«

©rafen Äerfling angefd)(offen, ha^ mit einem mirflid) offiziellen ^vriebenö-

fd)ritf unfererfeitö geirartet werben foUte, biö eine l^effcrung in unferer i>a-

maligen miHtäri[d)en l?<ige eintreten lüürbe. ^211^ er bann am 29. September
bie 'Jorberung [teilte, nnt)er§üglid) 6d)ritte jur ioerbcifül;rung eine^ ^Oaffc"'

ftiüftanbeö ju tun, ))at ber ';velbmarfd)all nod) nid)t am beutfd)en Tn^lte ocr«

jn^eifelt. '21m 24. Oftober rid)tet er an ben 0\eid)efanjtcr, ^rin^en TOcar

t)on 93aben, bie^orte: „3d) \)ah^ t)on bor neuen 9\egierung erljofft, bafj ftc

alle Strafte beö gefamten ^olfeö in ben 0ienft ber »aterlänbifd)en l^cv

fetbigung fammeln iinirbe. ^ai ift nid)t ge|d)el)en. 3m ©egentcil, e^ iff,

joon wenigen '^iu'^na^men abgefel)en, nur oon ^^erföl)nung , nid)t aber üon

93efämpfung beö bem T^aterlanbe brol)enben ^-einbeö gefprod)en. ^xcß i)at

auf bie *!2lrmee erft nieberbrüdenb, bann erfd)ütternb gewirtt. ^"rnftc \!ln5eid)en

bettjeifen bieö."

^ro^bem fd)tug ftd) ha€ — man fann eö nid)t anberö be5eid)ncn t»on

ber Äeimat »erratene QBeft^eer weiter, ©er <5^lbmarfd)all fagt über bie

legten Stampfl)anblungen: „^äre in bem Q3ud) beö großen 5\'riege^ ba^

5?apitel über t>a^ Äelbentum be;^ beutfd)en Äeereö nid)t fd)on längft ge«

fd)rieben gewefen, fo würbe e;^ in bem legten furd)tbarcn 9\ingen mit bem

"Slute unferer Söl)ne in ewig unau^löfd)lid)er 6d)rift gefd)el)en fein ....

*5ür 5ufammenl)ängenbe Cinien fel)lte eö an 5?räften. 3n ©ruppen unb

©rüppd)en Iciftet man "^iberffanb. (frfolgreid) ift fold)er nur, weit auc^ ber

©egner ftd^tbar ermattet. QSo feine '^anjerwagen nic^t Q3a^n bred)en, wo

feine *i2lrtillerie nid)t alie^ beutfc^e itampfleben ertötet i)at, ta fd>reitet er nur

fetten nod) ju großen ®efec^töt)anbtungen .... ©ibt e^ nun einen waf^n«

wi^tgeren 'plan, at'^ ben, bem Äeere ha^ weitere Lieben unmögtid) 5u mad)en?

*2Bar je ein grö^ere^ T^erbred)en menfd)tid)em 'S'enfen unb menfd)lid)em Äaffe

entfprungen? .... ©er Umfturj trifft 5unäd)ft üernid)tenb bie 3tü^e beö

Äeere^, ben beutfd)en Offizier. Sr rei^t il)m, wie ein ^rembUinber fagt, ben

jjerbienten Lorbeer üom Äaupte unb brüdt it)m bie ©ornenfrone be'L> 9?iar-

tpriumö auf bie blutenbe 6tirn. ©er Q3ergleid) iit ergreifenb in feiner ^Bal^r-

^cit. 9}Zögc er jebem ©eutfd)en jum Äerjen fpred)en!"

Unb bod) mat)nt unö ber '5elbmarfd)all, nid)t ju »erjagen, bod) l;at er

un^ in größter Selbftüberwinbung ein '^eifpiet gegeben, in bem er auf feinem

<^often au^ljarrte unb auf bem Q33ege t>oranfd)ritt, ben il;m ber Q:BiUe feinet

5?aifer^, feine £iebe ä" '^citertanb unb Äeer unb fein ^flid)tgefübl wicfen.

€r öer^weifett aud) ^eute nod) nid)t am ^^aterlanbe, wie fein '^ort evtcnnen

lä^t: „3d) i)<xhe t>a^ ibelbenringen meine>^ "^Hiterlanbei^ gefel;cn unb glaube

nie unb nimmermet)r, ta}^ ei3 fein ^obegringen gewcfen ift." ©ae bcutfd)e

93olf wu^te, x\>a^ e^ feinem greifen Äeerfüt)rer fd)ulbcte. ©er \!hii?fprud>

^reitfd)fe^ i)at fid) bewat)rl)eitet : „Sin ebleö, felbfiänbigeö Q3olt wir^ in

Seiten ber feegung einen 3ug be^ Äeroenfuttuiö in fid) tragen, e^ wirb

einen beftimmten großen 9}cann gerabe^u üergöttern. ^ö jeigt fid) bann, wie

baö Q3olf bod) ein ©efüt)t t)at für gewaltige ??u-inncrgröf?c."
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®er ^rieftt)e(^fel

t)on ^aul ^e^fe nnt^ ^annt) £ett)alb

Äcrou^gcgcbcn üon

9lubolf @5^let

8 ^) ^l5ic gern, t)cre|)rfc <5rßunt)in/ loürbcn bicfc umget)cntcn ScUcn 3Ncn ;^u=

reben, ^ie^cr5ufommcn unb in ber milbcn 6ecluff p üoücnbcn, xoa^ bic ^epli^cr

93äbcr ^offentUd) mit oücm 9^act)brucE begonnen b^ben. '2lbcr — <S>an! unfrem

altbat)rifd)en ^{)legma — fe^lt eg ^ier nocb fcl)r an ®ac^ unb '^ad) für Sommer«

gäfte. Seber QBinfel ift be[e^t unb auf 'Söocben i)\nanß bcfteüf, unb bie ^reunbc,

bie un^ oon 9!)^üncben aug befud;en, muffen fic^ abenb^ luicber in bie (otat^t 5urü(f=

gießen, ta bie @aftl)öfe überfüllt finb. Q:ß rvävt fonft fel)v erquicflid) ^ier, aurf)

bie greife fo mä^ig, ta^ ein „bürgcrlicber 6(^riftftellcr" fic fcberleicbt crfcbtoingen

fann, bie ^uft nicbt ^ocblanb^mä^ig unb burcb bie gro§e ^affcrftäc^e boc^ felbft in ber

Äi^e gefüllt. '2lber gcrabc im September, ^umal beuer, bei ber 9^ä^c öberammcr=

gau'^, ift haß ©eioimmcl ber Sommerfrifcblinge erbrücfenb, unb unfer eigene^ fleine^

9^cft ^at leiber nicbt 9\aum genug, um 3bnen barin eine Suflucbt bieten gu fönnen.

3d) bleibe jebenfall^ ben ganjen '3)^onat ^ier — icb meine, ben September —
ba biefe ^rutftille meiner "Slrbeit fcl)r förberlid) ift. Oft mu§ id) lacbcn, mitten

in aller 'idot, mcnn icb ff^^/ i^ie unbeholfen icb ^^^ ^ci biefer neuen "Jorm au-

fteile. SO^an fann recbt gut perfteben, fein noöelliffif(^e^ 3tt)ei= ober ©reigefpann

äu regieren, unb ocrtt)i(felt ficb alle '2lugenblide mit ben Bügeln, ipenn man oc^t

'pfcrbe langgefpannt Pom '^Boc! l)crunter len!en foQ.

(fl) icb bamit nicbt loo^l ober übel juftanbc gc!ommcn bin, ift feine ^u^ficbt,

t>a'^ iä) in ber ^aiferftabt bei 3^ncn nnflopfe. ^Iber foöiel ftebt feft: 3^re ^rittf

über biefe^ tollbreifte Unternehmen loill icb »i^ir münblicb ^olcn,

9)?it allen guten ^"Oünfcben für ben Erfolg 3^rer ^ur unb einer angelegent-

lichen (Jmpfe()lung an 3l)ren l. ©ema^l
^erjlicl) ergeben

Starnberg. 25. 5lug. 1871. Paul Heyse.

9 "^Berlin b. 19. Öftober 71

^ , ^ ^, 9D^atl)äifirc|) Strafe 21
^cuerfter ^rcunbl ^ ^

®ur^ ben So^n unfere^ Äauöarstc^ unb ^rcunbeg ©r. ^örte, burc^ Stu--

biofu^ ©uftat» ^örte^), ber ein ober ein paar Semefter in 'SDJüncbcn bleiben

luill , fenbe icb 3^nen biefen ©ru^ unb bie sioeite Auflage meinet größten

^) Ob atoifcbcn fciefcm Briefe unb bem t»orl)ergebenben ein Sd^rciben ^annp £ett>alb*

aufgefallen ift, lä%t ftcb nicbt mit Gicbcrbcif cntfcbciben

2) ©er fpätere ©öttinger Qlvcbäolog., »g(. "Siograpb- Sabrbud) f. b. '2llterfum0n>iffen"

fcbaft 38. Sabrg. S. 99 ff.
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®cr '33nefn>ccf)fer oon <^aul 5bet)fe unb 5anni> l'cjpfltb

9?omanc# i),
bei bcm td), um 3I)rcn ncu(id)cn 9luöbruct ^u brauc{)cn, nod; incf)r

d^ acbtfpännig gcfat)rcn bin. l\ifTen 6ic ficb bog ^ud) nefoUcn, unb bcn
juncicn 5^örtc rcd)t angclcgcntlid) cmpfo()lcn fein. (Jr ift vomcfflid;cr ^^iciifd^n
älteffer 6obn unb ift fid)cr it)re^ 6iimcei unb Q3}ofcne(. (i^a er unb fein jüncieiec
trüber, ber in 93onn ftubiert, ^nm ^clbbienft im ^i-ü(;jabi- oon 1.S70 nod; iu
ft^mad) befunbcn lourbcn, Ijabcn fic al^ itranfcniucirtcr in bcn 6anitdt^,^üncn qe--

bicnt, unb ber 3üngerc l)at baoon einen ^ppbu^ mitc^cbrad)(, wn bcm bcr l^atcr
it)n nur mül)fam in bic Äb()c brincicn tonnte.

6ie, lieber <5reunb! finb fo jung geblieben, bo^ man 3l)ncn bic 3ugcnb nid)t
bcfonber^ ju cmpfeblen braud)t — unb id) boffe, c^ foü 3l;ncn einmal geben mie
<:3tabr, bcm oor ein paar 3al;ren einer unfrer liebftcn jungen 'Arcunbe ocnuunbert
fagtc: „id) bin nculid) rccl)t erfd)rodcn, al^ mir'^ plö{3lid) einfiel, ha\] eie fd)on
in bcn 6ed)^äigern unb nid)t mcbr ^u ung gel)örenb finb!" — 3ugenb ift eigcnt-
licl) allein 6d)5nbeit — ^runtenbcit o^nc <2öcin — unc ©otbc t§ nennt.

^uf 3^ren 9\oman freue id) micb — auf meinen bin id) neugierig, locil icb

gar nicbf |)eranfommcn fann, unb er mir baburd;, fo loeit er fertig ift, fd)on lu^Utg

frcmb geiporbcn ift.

3cb rccbnc barauf, ba^ 6ic mir 3l;rcu 9\oman bringen.
Q©ir finb nod) brci 9Bod)en in <5riebrid)«roba gemefen, unb feit a6)t ^agcn

bicr. @el)en aber, lücnn ta^ QBctter fo l)crrlid) bleibt, für bie letzte 70od)e be^
SO^onat^ »ieUeid)t nocb einmal auf ta^ Canb, um un^ bamit bcn "Jßintcr ju ücr-

fürten. S^ gel)t re4)t gut bei un^.

9?ti5cbte c^ aucb bei 3l)ncn gut ge^cn unb neue t^reubc bic vergangenen
©c^mcräcn i)eilen.

6ta^r grü^t 6ic tcilnc^mcnb; in alter guter ©efmnung
^annp Ccloatb 6tabr.

10 93^ünd)cn. 29. 9cod. 71.

903a^ iDcrbcn 6ie gebad)t l)abcn, meine l)Ocb»ercbrtc 'Jrcunbin, baf? id) 3bncn
foüicle QBod^cn nid)t mit einer 6ilbc gefagt l)abe, \vk (Zk mid) burd) 3t)r grof?c^

©cfcbenf unb burcb bcn licbenölyürbigen Genbboten erfreut {)abcn ! ^rot? aller

SO'Jenfcbcnfenntni^ , bie icb 3l)nen zutraue, finb 6ic bod) fd)iperlicb bcm umbrcn
©runbc auf bic Spur gefommcn: meiner llnfäbigfeit, folangc micb biefcr ^locitc

^anb in "Sltcm t)iclt, aucb nur eine Seile auf ^'poffpapicr ju fcbrciben, bie über

bcn ©cfcbäft^ftil l)inau6ging. Sie t)abcn geioif? feine Q^orfteUung bavon, umc ein-

feifig unb einfarbig icb angelegt bin, ha\^ icb
f'-'*

U^cnig jmci Oicbanfcn U)ic ^»oei

Cicbfcbaftcn neben cinanber nacbl;ängen fann. ®icfe ober feine, unb uhi^ nid)t

im 9\aptu^ äuftanbe fommt, ift bei mir überbaupt nicbt bcr 9\cbc Joert-). ^^un
bin tob jum erften ^Dtal in meinem Ccben an ein fo grofie? Stüd 'Slrbcit geraten,

ba^ bie 9\aptuffe acbt QBod)cn baucrn muffen, unb bie -iyolgc ift bann eine iibcr--

l^ctjung unb fcblie^lic^ Grfcl)5pfung ber 9tatur, bie nur burcb totalen 'iKM.^id)! auf

allc^ gciftigc 9\cgen luib 93elregen U>icbcr gut gcmad)t luerben fann. 3d) batte

mid) fo barauf gefreut, toenn icb erft unter ba^ ,viHntc ^»rittcl einen Strid) gc--

mad)t l)ättc, äur 6rl)olung red)t au«fübrlicb mit 3biic>i ftu plaubcrn. ?iun fiibl'

iö) micb 1'> H>cnig präfcntabel unb menfd)enmöglicb, baf; id) obne bcn ^(\nt, bcr

mir auf ber Seele brennt, Sic gcunf? mit mir oerfd)ontc. 3mar ift ein Suftanb,

lüic bev meine, für Sic »on einem geunffcn coUegialcn paibologifd)cn 3nfeicffe.

3cf) ipcnigften^ erfal)re gern, loie Jpol)l unb u^el) e^ anbcrn u>irb bei ibicm Sd)affcn.

') „93on ©cfcbled)t äu ©efri)lcd)t." 1. 9lbteilung: ®cr vvvcibcrr, 3 Tninbc. 2. \llb.

tcilung: ®er (Smporfömmling, 5 9.^änbc.

^) 93gl. baju „3ugenberinnerungcn unb ^^cfcnntniffc" '^ 1!, S. 64-87: ^lue berQa?crfftatt.
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9?ubotf ®öt)lcr

^bcr ic^ mu§ glauben, 3^ncn ein gar ju bö[c^ Q3orurtcil gegen eine ^Irbeit, oicI=

leid)t eine freunbfd)aftli4)c 93c[orgni^ um bicfelbe ju erregen, bic mit fo it)unber=

liefen ötrapajen i^rcn 'Jßeg macbt. um \\)v unb mir nic^f Unrecht ju tun, n?iü

tcb nur no4) fagen, i)a^ Sie ja nicbt glauben follen, icb litte etioa unter biefer

93e[cffcnl)eit, i<^ ertrüge bie '2lufgabe mt eine ^flicbtforge. 9^ur bie £eibenfd)aft=

licbfcit unb llngebulb, mit bcr icb einen Q'^oman gerabe fo fd)reibe, tvxz \6) n)cilanb

9^0Dellen gefc^rieben b^be, ifl oom £ibcl unb räcbt ficb/ äunäcbft, toie allc^ £iber=

ma§, burd) !5rperli(^e (Sr)'d)öpfung. ®o^ fcböne, fraftooll ruhige @leicl)ma§, t)on

bem '2öerfe, n)ie 3br größter 9^oman, ben (Stempel tragen, ft)erbe icb nk erlongen;

bic Sobrc bringen'^ nicbt. Xlnb babei mu§ icb immer b^ren, i)Q^ man mir nur

et)x>a^ (fpifcbe^ jutraut, unb ferner, ^a'^ man micb für einen bebaglicben a!abemi=

f^cn ©eftiUateur oerfcbrcit, ber ßiqueurc auf faltem 993ege fabriciert! 9GÖenn ge«

fcbmoljcne^ 93^etall in feffen formen ficb ausprägt, mu^ e^ barum h)cniger in

@lübl)i^e gehjefen fein? 93aftal ilnb genug oon meinem Signor Me. 3d) tt)ollte

3^nen fagen, wit toert mir ^\)vt (3abt ift. ©ie erfte *2lbteilung fennc icb. ^^^
„•^reibcrr" leiftete mir auf einer einfamen ^rübling^reife ©cfcUfcbaft unb macbte

micb fc^r nacbbenüicb, burcb bie 't^ülle unb flare ©ebiegenbeit, ba^ ^oftament ber

iHrbeit. *3)amal^ bacbte icb «ocb nicbt, ba^ icb j^ ^inen "xRoman fcbreibcn fbnnte,

unb l)ätte icb'^ gebacbt, n^äre mir angefi^t^ biefer meifterl)aftcn '23ett)ältigung eine^

fo breiten Stoffel bange getoorben. ^l^ icb bann nacb Äaufe unb in neue "Slrbeit

!am, mu§te icb ^^^ ^iß ^ortfc^ung auf bie näcbften "^ct-ien oerfparen, bic bann

loicbcr ibre eignen ^erienarbciten unb --©enüffc bracbtcn. ^Zun toill \6) bic onberen

•^Bänbc lefcn, Ujcnn icb falber au^ bem ©röbften fertig bin, um mir barau^ über

bic eigne Arbeit nod) ct\x>a§ 9\atß ju erholen. ^a§ beftc Seugni^ für 3br 'Söerf

babc id) baran, \)a^ icb ^iß ©eftalten unb (Sreigniffe jener erftcn ^Ibteilung nocb

in feften Xlmriffen in mir trage unb bei bcr ^ortfe^ung nid)f jurücfäublättern braucbe.

3brcn jungen ©cbü^ling i)aht icb "ocb mancbcrlei Q3erfeblcn nur einmal ge=

fprocben unb ^offc nun enblicb ib^n tttvaß äuliebe tun ju fönnen, ta meine <5rau

ficb *?«>n einem fcbleicbenben ilnn)oblfein ju erbolcn beginnt. 6r macbt ben an=

genebmftcn (Sinbrud feiner unb guter 3ugcnb. ßeiber iüobnt er om äu^erften

(Inbe bcr <otatt, ba^ e^ 'zßlü\)t foftet, feiner l)abbaft gu ujcrbcn.

^a€ arbeiten 6ie? '^Döie ftebt e^ mit bem neuen ^^oman? QBiffen (5ie, trer

fi^ bin^^i^ ^ßtt „93ergelbten '^Slä tte rn" ^) oerbirgt? ©^ lie§e ficb ein "SBucb

über bicfc paar *33ogen fcbreibcn, in benen mit feltfamem (It)niemu^ @ro§C!g unb

•^Ibgcfcbmacftc^ bicbt neben einanber bi"Iöuft; aüz§ getränft mit bem ecbteften

93obengerucb ber alten 93erliner 5:reib^au^cuUur. 3cb möcbte tüiffen, toicoiel n)cg=

gelaffen ift, U)cr biefe Q'xeliquien arrangiert l)at. ®ie Q3orrcbe lä§t fürcbten, ta^

man oiele§ gerabe üom „Qlnjüglitbf^n" unterfcblagcn ^at au^ engen 9^ücfficbten

auf fcbtoacbe ©cmüter, bie man oor "iärgerni^ ben)abren möcbte. —
Ccben 6ie beften^ toobl, ücrebrtc *5'^cunbin, unb cmpfcblcn <3ie mi^ Sb^em

©cmabl, beffen '30Beimar unb 3ena--'53ücblein icb fürjlid) mit großer Erbauung ge=

noffen \)aht.
^

febr ergebener

Paul Heyse.

11 ^uneben 22 Oct. 72.

Q3orgeftcrn abenb au^ 9}^eran jurüdgcfcbrt, n?o toir einen legten *2Scrfucb ge=

macbt babcn, haß fcblccbtc ©lud biefcg oerpfufd)tcn unb »crprubelten 3abre^ ju

') £)Oljmann-'23obatta ©eutfcbeö '2lnont)men.£e5ifon, '33b. V, 6. 52, 9'^r. 1575, nennt

ölö 93erfa|Ter ©eorg '^rinj oon ^reufeen.
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5)cr "SriefiDe^fcl oon '^aul öcpfc unb "Jann^ i^en?alb

»crbeffcrn , finbc id) 3brc Seilen ^) , meine t>crcf)vte ^yrcunbin , bic mir bcu>ci[en,

ba'^ tß nid)t, loie id) julpcilcn glaubte, eine 'i^lbfüljlunfi bcr aücn '^Beltfonnc war,

njeeljalb mir in bicfem ©ommcc nirgcnbi^ wann lucrben luolltc, [oubcin mein gai'^

perfönlicbcv ilnftern, ber ftcb ba5n)ifd)en|\i)ob unb mid; oeri'd)at(etc. 3l)ncn ifl c^

n>obl gegangen, unb,6ic baben ein genuf}reid)C!^ »Dcd^fclnbc« '^Oanberlcbcn gcfübvt.

3cb bagcgen mu§ fd^on fcob fein, bafj bie vicr^cbn ^agc, bic id) in ?}icvan ;>,»

QBoltenbrucbÜubien benutzte, Ipenigften^ bie flbcrfpannung mcinci- ?icrocn uh4;1--

tätig aufgelöft b^bcn, foba§ icb bocb mit beilcm Äiin in bcn ^IrbeiteUnnfcr ein*

trete. 'S)cntcn ©ie, bafj [icb oH «nfer Ceben feit '^Diitte 'i^cbruor um l'd)Uicrc 5\ranf--

beitöforgen gebrcbt i)at, evft in unferm ndcbftcn Q3cru>aiibtcnbau)"c, bann im eignen,

t)a unfcr fleines 93übd)cn v>on bcm b'er grafficrcnben "J^armfatarrb ouf ben 5"ob

gebracbt tourbc unb feitbem nur burcb bic au^gefud)lefte l^flegc oor ben [d)merften

9\ürffällcn bebütct ipcrben tann, <5>a b^b' id) benn gctcilice! S-yain^ unb oöUig ,^cr--

ftüdelte Stimmung monatelang mir gefallen laffcn müiJen, meine Tvrau fd^on im

"iD^ai an bcn (Ib'emfec gebracbt, bic großen Ä'inber bann felbft in ber Stabt be»

muttcrt, babei bie Ic^te Äanb an ben 9\oman legen muffen, bic ja immer ipicbcr

eine erftc fein foll, unb über bicfen unb anbcrn Xlnd)ainen -') (icb bt^ffe, Sic »er«

fteben nod; fooitl @ried)ifcb) fomobl meinen '^Befud) bei 3b»en, alö aud) anbere«<,

Waß id) mir jur örfrifcbung üorgenommen b^tte, auf befjerc Seit oertagt. 'T^ie^

bie '2Innt)orf auf 3^re erftc 'd\ac\c. "Sluf 3bi'e ?>tt)citc fann id) micb für^cr faffen.

QBcnn ber berliner ^uc^bÄnblcr (icb bcnfc, 51. ^under^ ^ortimcntifnad)folger)

feinen "Sluftrag ricbtig au^gcfübrt bötte, müfjtcn jcl^t ^ebn ^änbc ?uhv Sd). in

3bren Äiinben fein. ®ic beiben legten ber 2 ten Serie, bie eben fertig merbcn, bringen

aucb nocb nicbt bic „^antc". ^ir muffen unfern Q3orrat ipcifc einteilen, um aucb für

eine fpäterc "^olgc oom „'Jirner" genug übrig ^u babcn, baf} bic @äftc nid)t über

9^acbla§ an ^raft unb 93lume !lagcn, iDcnn nnr ibncn nur ganj berben Cflfcr^obcr

bünne^ neuc^ ©cmäcb^ oorfc^cn. 'iJlber ber äiocitc ober britfc 93anb bcr brittcn Serie

bringt bic 9^odcUc, unb i6) boffe, Sic follen mit ber übrigen @efeÜfd)af£ aufrieben fein.

9Ba^ Sie oon einer '^olemif fd)rcibcn, in bic id) mid) cingclaiicn b«ben foll,

ift mir obüig unocrftänblicb. 3d) b<Jbc niemals »oeber an.^ugreifcn ijuft gcfüblt,

nocb ^en üblicbcn '5:rieb bc^ Q[ßicberfd>lagcn^ in mir auftommen laffen. '2lber_ ha

id) aucb nicbt gcrabc öorficbtig bin, in aller llnfd)ulb meine el)xlid)C 9}icinung fagc

unb um t)aß ©efallcn ober '9)<if3faücn, Waß biefelbe crmedt, mid) loenig fümmere,

fo fann e^ nicbt fcblen, t>a\^ id) mir bie unb ta eine ^cinbfd)aft ,^u^iebc, ron ber

meine Seele nid)tg lüci^. Q3iellcid)t belieben fid) 3brc QS^ortc auf ben ^Vicf ber

^rau '5:outlcmonbe^) in ber „©cgcnmart", ber micb nur barum unnibert unb nad)»

') 91ucb bicfcr 'Sricf "Jannp ßeroalb^ feblt im 9^ad)laft.

2) Über bie <23cbeutung biefcö Q:öorte6 teilt mir bcr ©reöbner Oxabbinev .s^err Trof.

Dr. QBinter folgenbes mit: „Unchain ift bie Q3crneinunii bce beträifdion iV^ortc« Chain,

haß bei beutfd)en unb porfugiefifd)en 3ubcn Chen, bei polnifd)cu unb ruiTifd)cn Chain

au^gcfprocbcn wirb. (5^ bebeutet 65unft. Q:S^ct in feinem 9liiäfeben, C^^ct)abcn unb IBcfcn

fo geartet ift, ba§ er bei ben 9}ienfd)en ©unft finbet (et)mpatt)ie enuccft), oon bem i'agt

man: er bat Chen, ober er ift bechent. ^S\cv bagegen Ungunft erregt (-:intipotbie er-

ttjccft), ber bat Unchen ober ift unbechent, ober er ift ein Unchen. \!U3 in ber Veffnuy

gj^cnbcläfobnfdjen Seif bcn 3ubcn ber Sugong jur beutfd)en ^Mlbung aufgetan u^urbe,

f)at man in gcroiffcn jübifcben Greifen aüeß, n^as an« 03f)etto erinnern fonnte, mit ilber-

eifcr gemiebcn unb gebannt unb alö 3d)euel unb ©rcuel oerpönt."

') ®ie ©egenroart oon ^aul Einbau 1S72, II. ^^b., ?^r. 38, 5. 236 ff.: {yrau :^ouÜe.

monbc an ^aul ioepfe, mit ben Q[i}ortcn beginncnb: „3bvcn ^^rief ebne -Sütum \)at mir

bic ,öpcncrfd)c Seitung' am 27. September ricbtig gebradjt." 3m ^yeuiOcton bicfet

Scitung crfd)ien Äepfeö 9\oman.
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bcnUirf) mad)t, wdi c^ gon^ gegen bcn Iitcravifd)cn ^xaud) unb "Slnftanb ift, ein

unfertige)^ 9Berf ^u fritifieren, unb ic^ bicfe Unart unb UnfrcunbHc^feit mir fd)rt>cr

crtlären fann, bei meinem perfönlic^ bieder gonj freunbfcbaftlic^cn QJerbälfni^ 5U

bem 9\ebacfeur. 3m £ibrigen ^abt icf) gcrt)uft loa^ icb tat, al^ id) bic^ 'Suct) ju

fcbreibcn unternal)m, unb micb gleid) oon oorn l^crcin refobierf, all' unb jebe

'^olemif, bie [icb baran !nüpfen foUte, uncrtoibert ju laffen. '2llle^ ßcbenbigc er=

regt QOöiberfprucb, unb im ^ampf um^ ©afein gel^t e^ nicbf o|)ne 93eulen unb
^unben ah. 34> bin feinerseit fe^r begierig, wk S^ncn mein ßebensbefenntni^
— bcnn t>a€ ift e^ in bcr ^ot — sufagcn n)irb. 3cl) fange bic 93ucbau«gabc
n)ol)l nocb in bicfem ^D^onat ju corrigieren an unb n)erbc (fnbc 3anuar fertig.

Unb 6ic? 3b»; 9^oman foll ber erffe feiner ©attung fein, ben icb loiebcr lefe, feit

ic^ in biefcm ©ommer allerlei 'Jebl'^erfucbe mit gan^i berühmten ßeuten gemacht ^abc.

ßcbcn 6ie febr tt)0^l, ocrebrte ^tau, unb empfehlen mic^ beften^ Sb^^em @e=
ma^l — ber gute junge ^reunb, 3l)r Smpfoblener, i)at aud) nur lt)enig öon unfcrm
£eben teilen fönnen, ta loir fo frü^ auf aüti mcnfcbenmürbige ©afein oer3id[)ten

mußten. ©rü§en 6ie il)n fe^r. ^r ift ein reiner guter unb feiner "^OZenfcb, t»on

ber allerbeften Qualität unfrcr '23erliner 3ugenb. llnb nun mit alter ©efinnung

12 <33crlin, 9}?atbäitirc|)ftra§c 21

b. 27/10 72
"Jöerter ^reunb! Sic — unb bcr licbftc meiner 9!)Zenfcben, Stabr au^=

genommen, — ©r. Jocrrmann '2llt^of ^), einer bcr crften ^crjtc Don 9'?ett)=^orf —
foften micb immer Selbftübenoinbung, toenn icb einen 93ricf oon 3bnen crl)altc.

3^ möcbtc 3l)ncn immer gleicb in bcrfelben (5tunbc anttporten, unb fage mir

boc^, ba^ man fo bi^ig nid)t fein barf.

•^nberfcit^ aber, toenn man, xok id), feine 32 3a^re mit bem großen ^ublüum
t)crfel)rt ^at, fo befommt man eine förmlicbe 9?cigung ju einem befonbcren '23cr='

fe^r mit (?in/\clnen, unb mbcbte in i()rer bcfonbercn (Erinnerung nocb über fein

©afein l)inau^ eine '2öeilc lebcnbig bleiben, ©enn eigcntlid) unftcrblicb finb ipir

nur, fo lange lebenbe Seitgcnoffen liebcnb unfercr bcnfcn.

©a§ 6ie einen fcblecbten Sommer, böu^licbc unb Äau^bölt^nöten gehabt ^aben,

\)at mir au^erorbentlid) leib getan. So &tvaß ift unau^ftel)licb I (5^ äcrbricbt bm
^enfcben nicbt, aber e^ äcrfnittert il^n fo, ba^ er fi^ felber mißfällig tpirb unb
ju nicbt^ 9\ccbtem fommt. Q.^ ift nicl)t ganj obne, t)a^ fcl)affcnbe 'SD^enfcbcn

burcb taß Familienleben »ielfacb ^bbrucb leiben, unb icb bin immer fel)r ftolj

barauf gertjcfen, meinem 9!)^ann, feit loir beifammen finb, aucb in ben Seiten

unfcrer befcbränttcften Q3erbältniffc, bie quälenbcn ^leinlic^feiten unb Sorgen bc^

täglicben £eben^ fotoeit al^ menfcbenmöglicb fern ju galten, ^r ^of o^ne bai

fein ^cil gel;abt! 3cb, bic öon frü^fter 3ugcnb an fic äu tragen gcn)bl)nt tt)ar,

fam bocb aucb "»«^t immer leicbt barübcr fort. 3cb l)abc bi^ 5u biefem crften

Oftober immer nur ein ©icnftmäbd)en get)abt, unb fo oft mir ein folcbe^ einmal

bienftunfäbig iourbc, ober ^ranlbeit im Äaufc loar, immer oor bem 9^icbt^ unb
oor bem brof)cnben ßb^o^ geftanben. 9'?un fönntc icb baß ni(^t me|)r — unb fo

ift mir benn baß ISjäbrigc 5?inb, ba^ id; in'^ Äau^ genommen l)abe, eine gro^c

6rleid)terung.

"SOiit bcr Arbeit gebt e^ mir toic 3l)nen. 3cb bin auct) bei bcr ©rucE=9'\cbaf=

tion unb finbc cigentlici) nur fti)liftifcbe ^u^pu^er ä« macf)cn, 3n bcr ©eutfcben

') ©eborcn in Äorn (Cippc-Setmolb) 8. «Sluguft 1835, gcftorben 14. 3anuar 1877 in

'S'^cnj-^^orf an ©cfid^törofe.
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3citung in QSicn finb fic nafjc^u mit bcm ®rucf bc^ jiDcifcn '53anbcöi fcrti(i, mm
beginnt, n)äl)rcnb fic bort bcn britfcn ^^anb bvucfcn, bcr ^mtcf in ber Oxonuin-
acitung bcffen 6at5 ^ugleic^ bcn '53ud)brurf Qibt. (Die QfOicncr lucrbcn fid) luo^l

fo einrichten, ben 9\oman nod) in ba^ crftc Quartal be« ncncn 3al;rc0 l;inübcr
I ju net)mcn, unb ic^ glaube nid)t, ba^ bcr Ovoman rov g}iai al«i ^ud) crfd^cincn

!ann. QBcnu er 3l;nen gefiele, mürbe id) mid) rcd)t »on Äcr^en freuen. Cre ift

ein fel)r rut)ige^, in fid) gcfcftcte^ 6tücf Cckn — fo ein unfd)ulbige^ etürf (5rbc,

ba^ man mit feinen '33lumen unb dornen in (fin^ au^ bcm (Qobcn gehoben l)at;

unb öon ^enbeuäcn unb Xlcber^eugungen ift, glaube id), ^lidyt^ barin. <5)a« l)abc'

id) in frü^rer Seit bcforgf, unb barf nun fo »or mid) l)inbdmmcrn. — ?^cbenber,
b. l). neben bcr 9\ebaftion ober 9\coifion bc^ 9\omanei l)abe id) eine tleinc ^"r--

jäblung angefangen unb ein paar anberc ebenfalls fleine '^Irbciten im Sinne, bic

mir in bcm SO^ü^iggange bicfci^ Sommert criüacbfen finb. ^lon mufj fclpcn, \va^

barau^ Jt)irb.

^it bcr „^olcmif" meinte id) aUerbing^ Sbrcn "^Bricf an Mad. Toutlemonde,
ben id), icb n)ci§ nict)t mo — ja ! in 9\aga,5 — anfällig in bic Ädnbc bclam, xinb

öon bcm icb glaubte, t)a^ er eine "Slntmort auf ctiua^ Q3ort;crgcgangcnc«; gcmcfcn
fei, Äier l^abe id) bann aud) Cinbau'^ — ben id) nid)t perfönlid) fcnnc —
©egenbrief gclcfen; unb taß 'Jßcnigftcn^ bürfen Sic fid) jetjt fd)on fagen, ba§
man 3|)re 'iivhcit mit großem '^Intcil — mit lcibcnfd)aftlid)em T^üv unb (J^cgcn —
begleitet unb bctracbtet. "^Oiir, ioie Sic mid) unb meine 9lnfid)t fenncn , »uoUte

*3)?anc^e^ in bzn luenigen '^cuiUeton'^, bic id) gelcfen b^bc, nic^t rcd)t in bcn

Sinn; aber originelle Figuren b^bcn Sic in bcm Saunfönig unb in =3)u>l)r in

jebem ^^aü^ gefcbaffen unb bingeftcUt; unb wie ein (5)id)tcr ^^ulc^t fein "pcrfonal

in Ic^tcm feftem ©riff jufammenfafjt, i)aß \)at man immer abäuioartcn. TBcnn
id) nid)t burcb irgenb eine^ Sufall^ ©unft, bie gefamten 'Feuilleton« jufammen
befommcn fann, fo njarte icb auf ba^ QBucb, t>aß \a toobl balb erfd)einen mirb. —
^uf '5rei)tag'^ 9^oman bin id) neugierig. ®ic ocrlorene Äanbfcbrift fcbicn mir

ein ftarfcr 9\üdfd)ritt gegen Soll unb Äaben, t>aß bocb einer unfcrcr bcften 'D'xomane

tft unb bleibt.

Sie fragen mid), ob icb „llncbaincn" ocrftel)e? ©anj geiDi§! ^tcrfipürbigcv

^eifc \)abm fidb mir berartigc Erinnerungen an taß 3ubentum, bie icb i'n Äaufc
oon Ontcln unb Tanten auffd)nappte, barum fo feft eingeprägt, lücil fic in meinem

Q3otert)aufe , nacb meiner erften ^inbbcit, al^ ein Sd)euel unb ©reucl verpönt

toarcn. '3[Rand)e oon benfclben finb fel)r cbaraftcriftifd).

So! ©ie^ loar mein Sonntagg--9}iorgen--Q3ergnügcn. (Der junge .^örtc, bcr

"Freitag mit un^ gegeffen \)at, unb (Dienstag nad) '3}iüncbcn jurürfgel)t, foü Sbnen
ben '^Brief bringen, t>a er c^ gern lüolltc. 3cb bbre ^rof. 9?icper') tommt hieber.

95)ie Scbabc, baJ3 Sie e^ nid)t finb ! — 'JDian \)at biet", fo grofj 93crlin gcunubcn

-ift, faum einen *^Ü^enfcben, mit bcm e^ möglici) ift, ein rubig bctracbtenbc«! ©c»

fpräcb ^n fübrcn. deiner fann mit feinen ©cbanfcn oon fid) felbcr ab. Sie

ftnb sufammen loie bie tropfen in einem gcbrcl)ten ©lafc coli '^Baffer. Sic fallen

nur nicbt auö einanber, loeil bie ©cioalt unb Sd)nclle ber (Drcbung ober Sd)UMngung

i^r Äerauöfallen oerbinbcrt.

•Sluf balbige^ 93egcgncn! Stabr grüf?t Sie (öcftcn^! 9cun ift awd) Öttilic

©btbe^) tobt — eine ^lau, bie loir genau gefannt l)abcn. Ccbcn Sie mobl!

Fanni) i^eioalb Stabr.

Äerjlicb grü^t unb allc^ 93eftc münfcbt ^^j^l^ gj^j^^

') QBobt 3uliuö 9?ce^cr, ber im Aerbft 1872 ali 'SMreHor ber ©cmälbciialcric ta
"Eliten g}?ufcum2i nad) '33cr(in berufen würbe.

2) ^tit bicfcv loar tyanm) l?ett»alb bereits im fierbft 1846 in 0\om näber bcfannt geworben.
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<3öcrfcffcr «Jrcunbl
^^" ''• ®^^- ''^

Sic fcnnen boc^ juDerläffig bic 'prcbcHen au^ bcn Sorncliu^'fcfjcn Sarfon^,

ouf betten bic d)riftüd)ett guten ^erfe bargeftcUt finb. ©efangene unb Kranfe bc=

fuc^cn, fte^en babei obenan.

©uftao 9'^id)ter^) liegt ai^ ^ranfer feit oielen "SJoc^en in 9}?ünc^cn gefangen.

Gr unb (Sornelie *iDJet)crbeer ftnb mit bie antnutigftcn '3)Zenfd)cn, t>k \<i) tenne.

*2luf meine neulict)e ^rage „fc^en Sie '^Paul Äepfe?" — antmortet mir Gornelie:

„h>ir fenncn 93eibe i^n leiber faft gar nic^t!" —
$un Sie ein ^riftlic^e^ QBerf, t)ci€ aud) 3^nen 'Jreube mad^tn njicb, unb be«

fu4)en Sie fic.

Sie njo^nen Äotcl SO^arienbab.

*5)ic 90Jufter--9^ot)eUen befomme ic^ mit 93e^arr(ic^tcit nic^t — obfc^on i^
bei ^unrferg bc^^alb angefragt \)abt. — SO^an tt)u§te nict>t — rt>oUtc fe()en — eö

blieb bei 'D^ic^t^l unb e poco Signor!

i^eben Sie n)o|)lI '30?cin 9^oman tröpfelt in ber ©eutfcben Seitung fachte

fort, n)irb n)o()l no(^ 6—8 Soeben tröpfeln — unb mxd) burcb bic ßangn^ciligtcit

au^^öblen. QBcnn man ta^ @elb nicf)t braucbtel —
3c^ \)aht biß oor jttjblf, fünfsebn 3a^ren 9^icbt^ im "Feuilleton brudcn

laffen — unb mel baburcb eingebüßt — aber luftiger ipar e^!

ßcben Sic tpo^l unb ge^c e^ S^nen gut.

^rculic^

•Jonnt) CciDclb Sta^r.

14 9}?üncl)en 9. <5ebr. 73.

QBir finb enbltc^ fo ipcif, ocre^rteftc "^reunbin, ba^ wiv (im XIV. '53anbc be^

9^oo.--Sc^a^e^) „0ic ^ante" bringen fbnncn. 93^cin "^rcunb Äer^ in 93crlin n^irb

S^nen fünf ^rtebric^gsb'or äuf4>icfen, bcnen tcb tro^ meinet langen QSerftummen^
nur einen furjen @ru§ beifügen fann. ©ie 9^eige be^ alten Sa^rö \x>av trübe, bet?

„^nfc^nitt" bcß neuen fauer — man fonnte bobei n\d)t fingen, babei ni<i)t frö^lic^

fein. £)\)m alle ^aufe ^aben ficb ^ranf^eit^forgen um meine ^Uernäc^ften feit

3a^r unb ^ag abgelöft, foba§ c^ eine Sr|)olung Jpar, felbft einmal baran glauben

5u muffen, toaß icb mir benn aud) feit '2Bei^nacf)ten oier ^"öocben lang reblic^ gc=

gönnt ^ab^. ^enn man nirf)t baß gutalte Äau^mittel ^älte, ficb bumm unb ftumm
5u arbeiten! ^uc^ baoon |)abe ic^, t>iclleicbt fogar im £ibcrma§e, ©ebraucb ge=

mac^t, unb luenn man mic^ fragt, tt)ic e^ mir gebe, an bic italienif(^e ^nttoort

gebacbt : si tira innanzi ! ^) ®ie legten QGßod^en machten gellere *3)?icnen, tt)ir l^aben

fogar (Jameüalefpä§e miterlebt, nun aber ^eitert fic^ ber Äimmcl n?icber ju. 3c^

n)ill Sie ntc^t mit ©ctail^ langlpcilen, genug ba^ \ö) aücß, waß ic^ bcfi^e, teuer

beja^lcn mu§. —
5)er le^tc 6!orrecturbogen bcß 9\oman^ ge^t eben nac^ 93erlin jurüd. 9^un

loirb biefe ^vnd)t »om 93aum ber (Jrfenntni^ 3^nen balb aufgetifc^t werben, unb
ic^ n)ünfcl)te fe|)r, Sie unb 3l)r ocrebrter ©emabl möct>fen @cf(^madE baran ftnben.

933ollen Sie mir nirf)t 3^r Äanb--^yemplar ber „^rlöferin" — fo ift ja mo^l ber

^itel - anoertrauen? ^ß wärt jc^t gcrabe eine Seit, n)o iö) tfmaß @utc^ ju

genießen fäl)ig unb bebürftig toävt.

') "3391. "Jannp CctDalb^ „Srinnecung an ©uftao 9Rid>fcr'', juerft abgebrurff in ber

„9?ationaläcitung", «Jlpril 1884, bann in „3tt>blf Silber nac^ bcm Cebcn", "^Berlin 1888,

Otto 3anfc.

^) Qfma: man fcblcppt ^6) ttjcitcr.
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9^ic{)ter'^ bcii)cn wix l)ier, fo gut c^ unfcrc bcibcrfcitincn OuaiQnfänc=:j3crl)u((niiTe
gcftattctcn (mein liebet «^öcib t)at u. a. einen QlnfaU üon '?ipl;(evic gehabt), gefcben
imb un^ ibrer erfreut. Gine^ 9^ad)mittag^ fanben lüir ix'artcn von ibncn' beiben;
alß mv bann in^ Äotel tarnen, in bcr Hoffnung nun cublicb auch ein gc)unbc^'
"Seifammenfein ^u yerabreben, loaren fic auf unb baoon. — ilnb nnicrs; jungen
•^reunbc!^ 5tbrte l;aben Joir and) ixod) nid)t tjablpaft lücrben fönncn. y-)en(e, u>o
tüiv frifcbc ©rü^e für 6ie oon ibm o» erljaltcn bad)tcn, luac er fd;on oerfagt. '^Oir
9)iünd)ner fagcn: „e^ gel;t l)alt nid;ts; ^ufanuncn bcucr".

2zbcn 6ic für bie^mal lool;!, yere()rfe <^rau, unb laffcn midi n';cin ftumpf^
finnige^ 6c^n)eigcn nid;t entgelten. G^ )üar mir felbft nid)t UH>b( babci, bae loeifj

ta^ gro^e „Unbeipu^te"

!

^^^ ^^^^.^^^^ 3j^^

Paul H.

15 Berlin b. 12. '^cbr. 73
9Dtattbäitircb[traf?c 21

93orgeftcrn, mein n^ertcr ^reunbl i)cibc id) 3f)ren '53rief unb bic fünf 'iyrb.oc

öon Äerrn Äer^ erl)alten, über n)eld)e eet3tere id; gebüi;venb quittiert habe; unb
fd)on geftern iPoUte id) 3t)nen fd)reiben, luie leib ee; mir tut, 3bnen meinen CKoman
noct) nicbt fc^iden ju tonnen. ®er ®rud in ber „^eutfcben Scitung" ift feit ctma
5ct)n ^agen beenbct, aber er ipirb in ber 9'\oman5eitung nad^gebrndt, e^c er al^

93ucb erfcbeint, unb e^ finb in biefer nod) etwa 12 '53ogcn ju brudcn, uhi« bi^

in haß neue Quartal, in profitabler ©efcbäft^mii^igteit, binübcrgejogen iuerbcn mirb.

Q3om 93ucbbrnd ift nur ber erftc 93anb in ben '2inl)ängebogcn fertig, bod) foü
baß ©onjc, taß looljl über 60 ^ogen geben loirb, (fnbc ^CRärj ober ^Jlnfang^

^pril, jebenfall^ nod) in ber „Q^ßinterseit" erfcbeinen, unb baß erfte (Sfcmplar, baß

ic^ ooüftänbig in Äänbcn l)abe, foU ju 3l)nen ge^en.

Qß ift mit bem '33rud)ftüd--lefen immer ein mi§lid) ©ing. 9DZan fommt bann
in bie Coge oon ^riebricf) ^ill)elm IV., ber gro^e £anbfcl)aften ^ußu^eifc mit bem
£orgnon jn betracl)tcn pflegte, ef)e er fid) mit einem ftarfen ©lafe ba^ ^^ilb im
©ro^cn ganzen anfab. ^^Jir finb auf ber 9\eife in ^reiburg bie erften 'JeuiUeton'^

3f)re^ 9^omanc^ fo in bie Äanb getommen , unb id) l)abe tß banad) auß ^xefpeft

öor 3l)nen, unb um meinet eigenen Q^ergnügen^ n^ilien, aufgegeben, mir biefc

Q'xomanfc^nipfel t)ie unb ba gelegentlich SiM'^^mmen ^u lefen. — 3m 'JlUgemcinen

aber l)abc idb eigentlid) für bic gro§c 'ä'Zcnge 9Jid)t^ bagegen, menn ibr ber

9'\oman fcbr allmä^lid) geboten lüirb. 3c^ ^abc bk (Erfahrung gemad)t, ba\i [\c nur

auf bicfe QBeifc ba^-^u ju bringen ift, fid> in eine '3>id)tung orbcntlid) binein.^ubcnfcn

unb bincin.^uleben ; unb icb b<ibc e^ oft bebauert, baf? id} bi^ lun* cttini 14, 1.^ 3abrcn

c^ ftanbl)aft oeripeigert \)ahc, meine 9\omane in ocitungeu erfd^eincn ^u lafTcn.

®ie Q3orbereitung burc^ biefelben ift unDcrl^ältniesmä^ig gröjjcr, unb bic QBirtung

auf bie @efamtl;cit burc^ bie Seitungen am '53ebeutenbftcn. Unb barauf tommt

c^ bocb an.

^aufe. ®a^ 6ic fooicl 5\\'antl;eit^not in 3t)rem Äaufc gcbabt böben, l)ahcn

n>ir 93eibe recf)t bctlagt, b<x Wiv anß 6rfal)rung unffen, um^ bo^ bcif'cn loill, unb

ipic oiel Gräfte man sufe^t, n^enn man, um nid)t an fid) unb feine 0orgcn unb

Qlengftcn ^u beuten, fid) topfüber in bic ^Irbeit ftür^t. 9?iir \)at ba? .^\lima oon

'SD^üncbcn etlpas llnt)cimlid)e? ; unb fo fel)r id) 9}Uind)en feit langen 3abren oon

öielen Seiten loben ^5rte, bin id) feelifcb bort bei unfern ocrfcbicbcncn, freilieb

niemals langen '2lufcntl)alten , nie ent)ärmt unb umrm geuunbcn. 'T»ic 6tabt \)at

für mid^ mit it)ren pracbtooUen '53auten bocb ctma^ Oebe^ — idi mbd)te fagcn

ilnoernünftige^. — 6onnc unb Q:ßinb finb unumfd)ränttc Acrrfdier barin, unb

gUJifc^en btn Ääufcrn ber übermäf^ig breiten, lang au^cinanber gciafcrtcn Strafen,

27 5)cuffcf>c 9?unbf*au. XLVI, 9. 417



9?ubotf ©ö^Icr

ftnb btc CücEcn mir fo gro§ crfc|)tcttctt , ba^ iö) immer btc (fmpfinbung \)aiU, im
hinter müffc 9}?ün(i)cn grabeju entfe^lid^ fein, llnb äunäc^ff um bie 6fabt iff

e^ boc^ auö) fe|)r tai)l unb fanbig! — Äaben 6ie eigentlich ein "Slmt, ba^ 6te
an 9}iünc^en feffelt ober [inb e^ 9omilien= unb '5reunbfd)aff^banbc, bie 6ic bort

fcft|)alten? — ^rcilic^! 0a^ QBorf <^Iaten^ ift furchtbar iDa^r:

^ie leicht e^ iff, bie Äcimaf aufzugeben,

llnb ac^! tt)te fc^Ujer, ju finben eine äUJcite!

QOßir ))ahtn ba^ in ben legten 20 3af)ren ^ier in 93crlin, um be« QBinter^

n)illen, ju sjerfcbiebenen "iO^alen in un^ burc^gcmad)f — unb finb geblieben, too

n)ir Ujaren. — 6ie aber n)ürben, glaube i6), 93crlin unb ba^ Ceben ber ©efellfcbaff/

unb ber ©c^riffffeller in i^r, gar nirf)t mc^r toiebererfcnnen. Qß iff eine n>a^rc

Äc^jagb t>on @efe(Ifd)affen, unb üon eigenflicber ©efefligfeif faum eine 6pur. QBcr
nur eine einigermaßen au^gebreifcfe 93efanntfd)aff ^af, fann firf) Don QBeibnacbfen

bi^ Öffern nur burc^ feften (5ntfd)(u§ »or f5rmlid|)em ^erbraucbftt)crben reffen, unb
ba bie ©elbariffofrafic , namenflicb bie rafc^ reic^ gelDorbenen unb jum Seil rec|)f

ungebilbefcn Suben, fi(^ in alle Greife einjubrängen gctt)u§f ^aben, iff ber £upu^
eforbifanf. ^lllerbing^ gibf c^ alfc "Familien — unb loir gehören ju biefen —
bie feff bei i^ren Srabifionen bleiben ; aber ein gut Seil ber bicfigen 6cbriffffellcr

oerfuct)f e^, auf ben ocrgolbefcn '^faben ju geben, \K>xxb baburc^ ju übermäßigem
^robuäieren gc^njungen, unb oern)üffef baburcb fd)5ne, große Salenfe, bk gcn)i|fen=

|)aff gcpflcgf unb enftoidfelf, lange Raffen öor^alfen, unb lange erfreuen !önnen.

ünß 93eibc mac^f bie^ treiben nur immer ibealiffifcber, unb icb benfe, ba^

(fine tt)erben 6ie meinem Q'^omanc jugeffeben — tok er 6ie fonff aud^ anmufen
mag — ba'^ er in ruf)igem Srguß gefd)affcn unb mif ©ebulb cifelicrf unb au^=

gefeilf iff. — Sinen hjabren 9^eib ^ege icb gegen bie 3eif, in h)el^er unfer aller

9}?eiffer, fic^ bie 'SO'Juße gönnfen, über if)rc ^Irbeifen eingcl)cnb mif einanber ju

berafen. 'JBir b^ben 6c^eu einanber ju fabeln, loben un^ obenbin, unb e^ fommf
babei auf ein QBorf l)erau^, baß 6piel|)agen in feiner rafcben <2ßcife einmal bei

un^ ^inlDarf : „n)ie fann man benn einen ^ufor fabeln, trenn man biixd) bie Sifen»

ba^n aKe Sage in bie ßage gebracf)f tocrben fann, i^m unfer bie "klugen ju frefcn?" —
®cm Sinjclnen iff baß bequem, aber in unferer allgemeinen 'Silbung leiben ipir

Scbabcn baburd^. ^abtn Qk benn bk ipunberlic^e ©rille öon <5rc^fö9 „3ngo
unb Sngraban" gelefcn? — '^üx mirf) ipar e^ grabeju ein f4>tt)cr 6füd Arbeit,

unb icb bobc e^ mif ber 'Jreube, c^ nun übermunben ju b^ben, forfgelegf. — ®ic
Figuren fmb fo unbiffinff, ber ^abcn ber ^rjäblung fo Gpinnioeb bünn, unb toenn

man ^ie unb ba einmal bacbfe: „nun fommf e^I" fo voar'^ aucb tt)icber oorbei

unb tvkbtx 9^icbf^. —• 3c^ h)ußfe fc^on mif ber „93erlorenen Äanbfcbriff" 9^icbf3

me^r anzufangen.

£cben 6ie loobl für ^eufe. QBir grüßen 6ie beibc aufric^ftg, unb erinnern

6ie an 3^ren Q3orfa^ einmal nad^ '53erlin 5U fommen. 9^ur müßte baß in unferem

3nfereffc oor "^ßngffen fein, ba Wxx '^fingffen mciffen^ forfgc()n. —
93ei un^ iff ber QBinfcr bi^^er ©otflob! ungeUjb^nlid) guf »ergangen h)eil er

milb wax. 9}?öcbfc bie nacbfräglicbe Q'xau^eif un^ unangcfo(^fen laffen. Q3on

9^icbfer^ ^abc id) lange 9'^icbf^ gehört, ()offe aber übermorgen burcf) '^aul 'SJJetjcr^

beim J3on i^nen ju ^5ren. — 3c^ l)affe i^ncn nacb 9^euia^r in oaß „9!Raricnbab"

gcfc^rieben, unb auf bem 93riefe bemerff, ba^ man benfelben 3()nen übergeben follc,

fall^ Q^ic^fer^ ol)ne ibre ^breffe jurürfzulaffen , abgereiff fein foUfen. ®er 93rief

^at fic alfo \voi)l nocb angetroffen. (5ie tt^aren 3^ncn bcrsli^) banfbar für 3brc

©üfc. — 3n ben näcbftcn Sagen ^offc icb ouf 3|>ren 9\oman, unb tt)ill inätt)if(^en

fucben, mir 3^r Cpo^ „Sl)efla" ju fc^affcn, baß mir durfiu^ bei Joelmbol^ am
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®er ^riefiuecl)fel oon ^aul fiepfe unb ^annp Cciualb

^icn^tag fcf)r cjcrüt)inf l;af, unb ba^ icf) gar md)t fcnnc. IViiTcn eic bolb oou
ftc^ ^öven; ber 3ufammcn(;ang mit 3t)ncn mad)t mii- grofjc ';yrcubc. y^cr;\lid)

^amu) l^cmalb (5ta()r.

16*)
'

"öcrliii b. 15. ^Ipril IH73
Cicber ocrcljrtcr 'Jrcunb!

Äaifcn 6ic mic^ nicf)t für unbanfi)ar, wenn irf) 3()ncn cift ()cutc für bic Su-
fcnbung bc^ 9\oman^ bmtfe, ben ici; mit foinel 6pannunci crunufct unb mit crnftcftcr

^eilual;mc gclefeu t)abe. <2lbcr id) nunl^tc faff [agcu, mein ed^uicigcn iocibc 3l;ncn
ben ©runb meinet 6d)U)cigcng crflärt [)abcn.

3c^ gellte 6ic fo f)od) unb f)abc eine fc» ^cr^(id)c C»kMiugtuunn barübcr, 3l;ncn
nad) langen 3a^ren Ipteber naf)c unb nä()cr getreten ^u [ein, al^i in jüngeren ?agcn,
t>a^ e^ mir peinlich leib luar, mid; mit 3l)nen uid)t auf bein '^n^bcn ber gleici)cn

'Jöeltanfd^auung unb eben be^^alb mit 3l;rcn 5\inbcrn ber I'CkH nidyt in Aarmoiue
äu finben. ®a^ '53ud), für bcffen ^or^üge icf) fo menig blinb bin, aU für ben
licbcooUen (frnft, mit bcm c^ ge[d)affcn ift, l)at mid) traurig gcmad)t - traurig

f)auptfäc^ac^ xun 3^rer fclbft ipiOcn. 3d) fjabc mid) fragen" müiTen, wai Ijat er

bcnn erlebt, ba^ er fo oi)nc frcubigen ©lauben an ba^ lieben in bie '^Üelt KbautV
unb toarum ift unter ben §a{)lrcicl)cn t5'iguren, bic fid; öor un^ bemegen, auch nid)t

^inc, an bereu x>oü unb j^u gefunber Sd)önt;eif fid) au^lebeuber (fntundlung nuin

fic^ freuen fann? — ®te ©eftalten finb meift fe()r origineU, jum C$:eil i'cl;r unibr,

aber in faft allen fi^t, wie in ben ^rücl)ten mand)cr 3al)rgdnge, ein fd)UHir;,cr

rt)urmftic^iger '^unft, foba§ fic üerbcrben, e^e fic reid) getuorben finb. I^cnn bic

befcl)räntte 93ürgerlic^feit, in n)cld)er bic brei '^aare — 9}^ol)r unb bie .^laoicr--

fpiclerin — ^bmunb unb 2ta — ^-vanf^dhiß unb 9\eginct)en — i^r fcl)licf5lid)c^

©enügen finben, ift am fe'nbc bod) nur ben beibcn Ictjtcrcn entfprecf)cnb, für (fbmunb
unb für (5t)riftianc ein ^rli5fct)en unb Q!^cräid)ten , mit bcm man fid> fcf)mcr bc--

frcunben fann.

0a^ ift bit eint ßcttc meiner 93cbenfcn. — 0tc ^uieite 6cite meiner ^^c--

benfen brauche ic^ 3^ncn nid)t erft ju nennen. 3c^ ipcrbc mid) niemals übcr--

jeugen laffen, bü§ man c^ nötig l}at unb red^t baran tut, Sccncn, wie öie He

mel)rfacf) in bcm 9\oman gcfd)ilbert l;aben, in ba^ Q.lVrf eine^ fo cbicn T>id)tcre;,

wie Sic c^ finb, l)inctnäUüerfc$cn ; unb u>enn id) 3l;ncn aud) ,^ugeftel)e, ba\] ibr

"3Dicbicinalraf 9^carquarb in feinem leid)t[innigen Gpnieimu^ bcm Ccben mcrfmürbig

gut abgclaufcl)t ift, fo bleibe ic^ bahoi, ba\i eß un^üdjtig unb ein Eingriff gegen

bic 0ittlicf)te{t ber 9cation ift, it>cnn man 9\affd)lägc, Joie er fic ^bmuiib erteilt,

unb '2iu^crungcn , tpic er fic aller Orten mad)t, in einer Seitung unb in einem

93ucl)c ipieber^olt, bic in bic Äänbc ber 3ugenb um fo fid;rcr fallen, ipcnn öic
ber ©ic^ter bc^ 9\oman^ finb.

^nblic^ aber tun Sic, nac^ meinen '53egriffcn, ber (ftbif ,^u u^l^e, wenn Sie

einen fo gemeinen Q3erbred)cr loic ben i?orinfcr ungeftraft au^ bem Ouibmen M)vci

9^oman^ entlaffcn. Sic fönncn mir auc^ bagcgen bic T^Oirfüd^fcit al^ ^^eleg für

3|)r Q3erfa^rcn aufftcllcn. ^Iber im i?cben hat ber ?D^itlebenbc, einem fold)cn ^^öfc--

Wiö)te gegenüber, immer bic fc^^ocigcnbc Äoffnung, ba« Sd)idfal, bic -?tcmcfii^

fönnc unb loerbe i^n bod) nod) einmal ereilen. 3m ?\oman ift bai^ ein anberci?.

^cr 9voman ift Einfang unb (fnbc bc^ Stürf^ ©ef(tid)tc, bai er iunfd)lief?t, unb

ber ®icl)tcr, ber i^n mit göttlid)cr Q3ollfraft nacb feinem (fbenbilbe fdiafft —
b. \). au^ feiner '2öcltanfd)auung — ift öerpflicl)tet oor be? i^efersi ^^higcn ?\eAt

1) 3d) gebe ben 'Sricf, ber fid) nid)t in bem i^ct)fcfd)en 9iari)la« eorfinbet, nadi) ber

oon "Jannp 2ewalb felbft angefertigten 9lbfd)rift tüieber.
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unb @cred)figfcit ju üben, unb gerechter ju fein, unb oft auc^ gnäbiger, al^ bic

fogcnanntc göttlic|)e Q^orfe^ung. ^ut er bo^ nicbt, [o entläßt er ben ßefer — ber

noc^ nxd)t an biefer QGßelt unb an bcm '3}JenfcbenIo5 oeräiDeifelt i)at — mit einem
fj^merältc^en 9}?i§f(ang, unb micb büntt, Oie^ ift ipeber öor ber Ci.t\)\t, nod^ vox ber

'2ift|)etif 5u red)tferttgen.

®a^ fann 3t)nen alle^ a\ß bie grillige 9}?oral einer alten ^rau erfd)einen ; aber

t)aUen 6ie e^ feft, ba^ mir perfönlic|> nic^t^ ferner hegt, ol^ t>a^ firc^lic^e G^riften--

tum, ali haß '33efangenfein in bcn *33anben einer engherzigen ßiftenftrenge. 3m
©cgentcil! irf) bin biefen 93anben unb 6d)ranfen fo lange unb fo ooüffänbig cnt=

tpacbfen, t)a^ id) mic^ aud) frei genug fü|)te, i^re \)o\)t '^ebeutung, i|)rc nic^t \)o(i)

genug anjufdjlagenbe '2Bid)figfeit al^ ^räiebungi^element unb aU notn)enbige

©c^ranfe für bie gro^e '-Mt\)v^al)l ber 9)^enfd[)cn anzuerkennen. 3a mebr noc|) I

9^eirf)e £eben^erfai)rung i)<it mic^ unter ben ^cfennern biefc^ tird)Iic()en 6|)riftcn=

tum^ me^r felbfflofe Eingebung unb 6elbfft)crleugnung , mebr prunflofe 0<)fer=

freubigfcit erfal()ren laffen, alß unter ben i5cbülern ber moberuen *^bilc>fop|)ic —
©e^^alb aber ^aht id) cß ungerecht gefunben, t)a^ 6ie neben ben ^inbern ber

'2öelt, an bereu (fntmicflung man ficb nict)t erbauen fann — neben htn einfältigen

unb neben ben t)eucblerifd)en 93efennern be^ (ibtiftcnium^, n\(i)t eine Sinnige
^ol)e reine ©eftalt aufgcftellt l)abcn, von ber einen unb ber anbern 9\ic^tung, ^u

ber man mit ber (Smpfinbung emporblicfen fann, i>a^ e^ boö) ein @ro§e^ unb
6c^«)ne^ l)ienieben gibt, unb \)a^ niö)t aücß rvci^ befte|)t, mert ift, tta^ e^ ju--

grunbe ge^t. 3^r '^Buc^ \)at mir, icb fann 3bnen bai nid)t oerbergen, meil ic^

6ie mirflicb ^oc^^alte unb liet>e, — grabeju mef) getan — unb tia'^ 6c^öne, baß

^|)antaftifc^e barin, baß 3|)nen immer fo roobl anftebt unb fo mo^l gelingt, mic

feinem anbern, i)at micb angemutet rvk bie ^Slumcnfränze, bie auf bem <3)ectcl eine^

6arge^ bcn ^ob unb bk Q3crmefung bcbccien unb ocrbcrgen. ^ß ift an 3^nen
mir öftere aufgefoüen, ba^ bk falte nadtc 9\ealität 3|)nen niemals anfleht, ba^

(5k fid) in i^v nicbt, n>ie in bem 3|)nen juftcl^enben (Elemente bemegen, unb ba^
3l)re fc^i^nftcn Sigenfcbaften , 3^r eigentliche^ können, 3|)rc cigcntlicf)e ^raft,

3^nen — mie einem umgefe^rten 'Slntäu^ — oerloren gcl)en, menn 6ie ben ge=

meinen (Jrbboben unb bic gemeine QBirfiic^feit berübren. 3c ferner ah »on \)tuk

unb oon '33erlin, je freier atmd 3|)rc ®ic^tung, je fc|)öner, je ibealif4)er, je reiner

mirb alle^, \X)aß 6ie macben, unb für baß "Jccntinb, für bie 6ticferin oon
^reoifo, für ©eoffrot) unb ©arcinbc^) gebe ic^ ben ganzen 9\oman mit taufenb

Jreuben l)in.

6ie fcbriebcn mir, mcnn icb i|)n lefcn ttJÜrbc, mürbe ic^ begreifen, me^^alb Sic
x\)n fc^reiben mußten. 93i^ auf biefe 6tunbe aber begreife ic^ e^ nic^t; bcnn,

fomeit ic^ c^ abfcbc, löft er fein fiftlic^C!^ ober fonftige^ Problem, unb ba^ er

3l)nen in irgenb einer ^eifc eine Äerzbefreiung bereitet \)ab^n fönne, fc^c ic^ nicbt

rec^t ah. ®ic Äauptfac^e aber ift: er ift gefcl)riel)cn ! er ift, mie er ift! — ^at
er 3^nen inncrlid) genügt, um fo beffer I — ®a§ c^ oicle gibt, benen er entgegen

ift, ift ein gute^ Seichen für bcn Sinn unfcrc^ Q^olfe^ unb nun machen
Sic balb cttvaß 6d)öne^, Äcitere^, in bem ©ie ficb auffcbmingen ^oc^ über bie

alte, fd)mu^igc ^anfe, in reinen *2ltcr unb in frifcijc £uft ju fd)önen Sternen unb
©efilbcn. "^^roftlofe "^iRifere fcljafft unö ber ^ag genug — bie fcl)afft un^ jebe

Seitung — fc^affcn Sic un^ miebcr fcböne 3bcalität, bamit mir unfern alten ^aul
Äet)fc mieberfinben.

') „"Sic Sticferin oon ^rcöifo" ffe^t im 2. '33anbc ber gcfammctten 9^ooellen 1904

bi^ 1909, 6. 63-90, „©eoffrop unb ©arcinbc", eine 5roubabour"9^ooelle, im 5. 'Sanbc,

e. 237-275.
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®et 93nefix)ed)fel oon '^aul .sbe^fe unb ;yaiun) ecumlb

©ooicl baoon! unb td) Unirbc fcbr betrübt fein, menn 61c mir bc«<ba(b /iürnen
tt)oUtcn, bci% id) 6ie ^u fcbr fd)äf?e, um 3bncn ctum? oor,^uhuiC!i, unb 3bncn ,yi

fd;mcid;cln, nacbbem id) 6ie fo oft freubigcu Acr,^cn«< ancrtaunt.

6ott)eit bie ^bfcl)nff. <S)ic nid)t baficvfc ^:jhu5i)ort "^axü y-)ct)fce! nutfj un-
mittelbar nad} ^mpfanti bei^ ^^ricfcö erfolgt fein, ba Aanni) l'cmnlb bicfcn

bereite am 20. ^lpri( ertvibert.

17 <5)anfctt fann id) Sinnen u>obl bafür, »crebrtcfte ';^reuubin, bnf? 6ic mir fo awa-
fübrlid) cjcfd^rieben l)cibcn. ^Ibor unc id> 3breii ^nef bcaiuu>ortcn fcU , u^if; id)

in bcr '^at nid)t. ^cnn une foli icb boffcn, auf ein paar "^-^ricffeitcn 3bncn f^w

jagen, Wa^ id) 3b"cn in bvci ^^önben nid)t ^u locicn oeimoAt babc? 3br ilrtcil

über mein ^u&> offenbart einen fo tieren Ö5cgcnfat? unfrer 9ia(un-n, unforcr gciftigen

unb öemütlid)en 93ebürfniffc , eine fo totale ^empcromcnt6ocrfd)icbciibcit, i>a)] fid)

mit bem reblid)ften ^cmüben feine 'i^crftänbic\u^g errcid^en läfn. (^«( ift luic locnn
ein 93ta(cr bc^ ciutcn OMaubcns^ unirc, grüne ^^äume unb blauen y^immcl gemalt
5u baben, unb ein 5liinftfrennb ibm gcftänbe, er bidtc biele '^^iiumc für blau unb
biefen Äimmel für grün. QBa«^ 3bnen „loebgctan", bat mir looblgctan, uhv5 6ic
für „Unirmfticbig" balten, fdicint mn tcrngefunb, bie „bcfcbränftc 'öürgerlid)tcit"

ift mir bcr lua^rc ^Ibcl, unb \va^ 6ic üom etbifd)cn unb äftbetifd)cn 6ianbpunft
pcrt)orrc^cicrcn, \)a{tc id) für fittlid) im bcficn 6innc. 9?Jein gan,^e? '^lud) ift gc-

fc^riebcn, uieil id) gern /geigen moUtc, „n>icoiel ©rof^es unb »Sd)^^^? e? l)icnicbcn

gibt, unb ba^ nid)t", mic bie "^effimiften fagen, „*i2lUe^, mae beftcbt, loert ift, baf?

C!^ äugrunbc gebt". Unb bie? eben »ermiffcn (Sie. "^Dteine ^Intmort bicrauf ift

eben tiaß ^ucb. 'SBenn id) jctu bennod) glcid) unebcr fd)reibc, bat e? nur bcn

©inn, ta^ id) 3l)ncn gern ^eiöf« möd)te, oon einem „Sürnenu-'OÜcn" fönnc nid)t

entfernt bie 9^ebe fein. "Slber ju benfcn gibt mir 3t)r Urteil mancbe^, baß id),

ol)ne uacb^utragen, nad)träglid) nod) einmal mit 3()ncn ,^u Dcrbanbchi boffe. 'T'cnn

feiten finb mir bie ungct)euren ©cgcnfätje, bie in unfrer geiftigen 7i}clt fo fricblid>

nebeneinanber liegen, bi^ irgenb ein geringer 'Slnlaf? fic jum 'i^cunijitfein bringt,

tpunberfamcr aufgefallen, al^ bei biefer ©elcgcnbeit. Q33ar ba« immer fo? Äabcn
|)Ocbgefteigcrtc Kulturen immer gerabe bie crnftbafteren ©eiftcr in fo fdiroffc ^Mbcr--

fprücbe gcgeneinanber geftcUt, ober ift e^ ein 3ug unfercr Seit, bie bcn ciuiclnen

mebr al^ irgenb eine frü()erc befreit xmh auf fid) fclbft .^urüdlcntt auf .^voftcn jebcsi

gemcinfamen 3nftinfte^ für baß, waß \va[)v ober fcbön ift? 3d) müf?te, 3brc'n

Briefe nacb, faft erfd)reden, micb foioeit »on bem gcmeinfam 9?ccnfcblid)cn ocrirrt

j\u l)aben, mcnn id) nicbt anbere unb ebenfalls geund)tige Stimmen bbrtc, bie mir

t)erfid)erten, icb f)ättc nur ibre ^a(l)c gefübrt.

"SUfo muffen mir un^ barcin eracben, anberen (Elementen an,5yugcbbrcn. 3um
©lud bin icb ampbibifcb genug geartet, aucb auf 3brcr terra fernia mir'ei .^u 3citcn

n)obI fein 5U laffen, u^enn e« mid) awd) immer unebcr in bcn „emigcn Tvlun bcr

<5)inge" jurüd^iebt. ©arum müfU' icb cicrnc, waß biefer Sommer mir bringen

mtrb, unb ob id> enblid) 3()nen in '^erfon bie Äanb reid)en fann. 9?iid) mirb

Jpal)rfcl)einlic{) bie 93aul)errnpflid)t {ha id) mein au^^ubaucnbci^ Aäued^en bi^ October

iuobnlid) i)ahcn möd)te) nicbt u^it oon bcr 6tabt meglaffcn. 9lbcr mcnn Sic

irgenb fübn^ört^ geben — fübren nicbt alle QBegc über 9Xüiid)en?

Äerälicben @ru§, aucb 3brcm ©emabl, oon 3brcm in alter ©efinnung 3bnen

ä«9ctanen
p^^,, ^eyse.

S>at ber junge ^örtc 3bncn befteüf, ba^ mir bcr etillopfu^ am 6cbluf? be^

Q3orn?ort^ 5U 3t)rer „$ante" (2 mal baß '^ovt „Q3erfajfcrin" in 8 3eilcn) einen

fc^laflofen 9^ad)mittag bereitet b<it?
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18 Berlin ben 20. <HpriI 1873
6onntag 9^acl)mittag

3^r ^ricf ^at mir eine gro^c fröftlic^c ©ctoi^^cif gckarf)t, bic nämli*^, ta^
h)ir einanber unocrloren fein tocrben, fo lange )x>\v gcmcinfam ouf ber 6rbc loallen,

bie tt?ir ja '^Beibe, mit i|)rcn Cctben unb mit i|)ren "S^ccuben lieben; unb me^c aU
je n)ünfc^e ic^, ta^ \v\t einanber begegnen möchten.

93riefe f(i)reiben ift tin fo traurige^ Surrogat für fpred^en; mon mu|, toic

(5tak unb icb, oon 1846 bi^ 1852 — genötigt genjefen fein, fein bcfte^ QtM
unb fein befte^ ^eil öom Ceben auf bem Rapier ^u leben, um bie llnäulängtid^feif

biefc^ 9^otbel)clfe^ ganj ju crmcffen. '^%u mvH baß gefcbriebene 'Sßort anbcr^

al^ taß @cfprod)ene ober haß ©ebrucEte. öttilie ©öt^e pflegte ju be|)aupten, fie

^abt „fcbriftlic^ iljre 'Jreunbc, unb ätoar regelmäßig, oerloren!" — QBcnn ic^ bie^

nun aucb für eine ber ilebcrtreibungen l)alte, gu bencn bie ansie^enbe "Jrau geneigt

n>ar, fo liegt eine geheime, gemiffc Q33a|)r^eit in bem "^lu^fpruc^. — Acute bobe
irf) fooiel an 6ie, unb an ben 9^oman im allgemeinen — ober oielme^ an
9^omanc im *2lllgemeinen, gebacbt — ba^ mir einfiel, n^enn man einmal Seit \)ätk,

mü|te man in Briefen bie 2>ad^t [xä) felbft unb ben Cefern flar §u machen fuc^cn.

'^an lommt nur fo gar fc^tt)er ba^ul — 9^eulic^, al^ icb 3|)nen enbli^) fc|)rieb,

füllte icb m\6) fo gebrücft oon ber 9^otmenbigleit ba^jenige au^5ufprecl)en, njorin

tt)ir oon einanber ah)x>dd)m, ba^ id) barüber bzn SD^ut unb bie 3ut>erfi4)t öerlor,

3^nen in ber ^ürjc ju fagen, \x>k originell unb neu xd) bic ©cftaltcn oon '^o^v
unb oon "^tanäcliu^ finbe, n>ie rü^rcnb ben njeltfrcmbcu 93alber, ber bie QOöelt

„nur w'xt üon h)citem" fic^t, unb fic fic^ au^ feinem Äerjen oft fo richtig fonftruiert.

fragen 6ie micb, ipcr mir bic anjie^enbfte unb bie bebeutenbfte ^igur ber ganjen

©icbtung ju fein fcbeint, fo ift e^ 6|)riftiane. 3^re '23efenntniffe über if)re 93er=

gangcnl)eit ^abcn tttoaß Grfc^ütfernbe^, unb h)ic atroce ic^ bic 2lrt aud) finbe, in

ber 6ic fie öcrnid()ten laffcn, finbe ic^ it)re '2Bieberaufcrfte^ung unb 9^eugeburt

burd) oertrauenbc Cicbc boc^ möglicb unb fogar groß. "Slbcr 9}^ol)r müßte bafür

in fic^ fonfiftenter unb im arbeitenbcn ©emeinleben feftcr gemurmelt — unb bic

beiben '3^igurcn mit i^ren 9^cbcnfc^icffalen jum 9}Jittelpun{te cine^ eigenen ^roblem^
genommen ujorbcn fein — (5olcbe^ unb öiele^ Rubere, waß xd) in ben ^od|)en

burc^ 6ie angeregt, gebacbt, toürbe un^ manchen Stoff gum Sprechen geben —
icb äipcifle aber, ba^ tv'xv nad) 93at)ern fommcn, unb fc^on barum, tt)eil ber 3ug
ber ^anberobgcl 5ur "Slu^ftcllung nac^ 3()rer Seite ge^en lüirb. Q33ir finb boc^

rxxd)t me^r in ben 3abren, in bencn man fiel) o^nc Unbehagen in überfüllten

QOßaggon^ unb Äotcl^ ^crumftbßt. SD^an muß eben äufc^cn. *23i^ (fnbc ^ax
^abc ic^ n)ot)l äu arbeiten — Xt>a€ na6)\)tx tvxvb, liegt auf ben ^nicen ber @5fter

unb in meinet 93?anne^ Äanb, ber cirfa 200 93ogen ^orrefturen für neue '2luf=

lagen ju macben l)at.

^Scian folgt mein 93uc|). (^ß ift fo einfarf), ba^ x6) gar 9^i(^t^ barüber ju

fagen Ijabe. ^ß tvüvbt mxd) freuen, ioenn bic fci)r fcl)licl)te Gompofition 3^ncn ein-

leucbtete, bie Figuren 3^ncn glaubn>ürbig crfd^ienen, unb tt)enn Sie ^crau^fü^lten,

ba\i tß in licbeooller Eingabe an bk einseinen ©eftalten organifc^ aufgert)a(^fcn

ift. 9}tan mad)t e^, )x>k man c^ erfcf)aut — unb muß bann abn^arten, n^a^ c^

gen)orben ift.

Sei alle^ ©lücfe^ ©unft mit 3()nen ! ©aß Sie Äau^befi^er h)crben ift jo

fcbon ein großem ©lücf. 'SO^cine^ Ccben^ Se^nfucl)t ift barauf geftcllt; aber \vxv

werben e^ nicbt erreicben; benn oor ein paar 3a^ren, al^ e^ noc|) m5glic|) geluefcn

Wärt, ^ier ein Äau^ ^u !aufcn, mocbte mein 'SD'^ann fic^ nicbt baju entf(^ließcn,

ba n)ir-in jebcm "Jalle 9}?icter l)ätten aufnel)men muffen — beforgte "^rcunbc rieten

mir ab, bie Caft allein auf meine Schultern ju ncl)men — unb icb ttJÜrbe jc^t eine
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»ermögcnbc <5rau fein unb Jpiffcn, bafj id) fcftcn '^obcn unter ben '^ü^en l^abe,

^äüc ic^ nur meinen Eingebungen allein gefolgt.

®er junge Ä'örtc \vav n\ä)t bei un^ — unb id) bobc äUmr boe! Joonoror für
„®ic ^ante" be!ommen, ober ben 9lbbrurf in ben 12 ^änbd)cn, bie id) bc|if)e,

nicf)t entbcdt. (fr miifjte in '33anb 6 ') geftanben 'cio.bcn, bcr mir ausgeblieben ift,

fo bo§ id) äiuar ^anb 12 — aber bod) nur 11 ^änbc bc|it)e.

5)a^ 6ie fid) oud; felbft quälen, unnötig quölen lönncn — id) m5d)tc faft fagen,
ba^ freut mich!

9^oc^mal^ alle^ ©ute! — 6tal)r lieft 3^ren 9\oman erff jctU unb grü^t 6ie
'^cxf^liö). (£r ftedt noc^ im erften "^anbc.

^reulic^

^annp Cert>alb 6ta^r.

6agcn (3ie mir bod) ganj cl)rlid) bie "^e^ler, bie 6ie an meinem 'i^uc^e

fnbcn — äu lernen ift man nie ju alt, folange man noc^ fd)afft!

19 <53abcn '^aben b. 15. -^luguft 73
Äotel '^cüeouc

(^ß ift Seit unb (?mig!cit ^er, njerter <5rcunb ! baf? n>ir von einanber nicht me Ijr

]()örtcn, unb id) loill toä) bie ^agc nic^t fo ^in gcl)en laffcn, ale; hätte id) nod; ein

9)ccnfcf)cnalter »or mir ju burchleben, unb fomit alle 9?iuf5e unb C!3cmäd)lid>feit

mic^ ber 9)^cnfc^en, bie ic^ liebe, unb be^ ©uten unb Sd)önen, locr meif? mit

lange noc^ ju erfreuen. 3d) fange aUmäl)lid) ^u begreifen an, n)c?l)alb mand)c
•JO^cnfc^en im Filter öcrgnügunggfüd)tig Jocrben, u>a^ id) — beiläufig — nie ge--

hjcfen bin, alfo tt)o^l aud) nicht mel)r Jocrben bürfte.

Q>dt id) 3^ncn mein 93uct) gefenbet, \)abt id) feine Seile oon 3t)nen befommen,

unb id) mact)c mir meinen Q5er^ barau^. Sie [mt ju gutmütig mir ^u fagcn, l>a\i

unb waß 3^nen baran nicfjt gefällt, unb id) laffe mir 3l)r 6cbiueigen in ©ebulb

gefagt fein; benn loie 3eber üon un^^ — ipenn er fein üielfcf)reibenber, auf 93c--

ftellung arbeitenber (Subler ift — auc^ in jcbe Arbeit ein gut "^^eil feince 6elbft

unb feinet Äeräblut^ l)ineinunrft, fo \)at t>od) deiner von un^ barauf ,iu red)ncn,

ba^ jebe^ @efcf)affene 3cbem einleu^tenb unb anmutenb fei — unb id; fann mir

fel)r tt);)l)l benfcn, ba^ mein 9'voman 3l)nen nic^t ^ugcfagt l)at. ^aß ^inbert aber

bocb tpal)rl)aftig nid)t, ba§ ich 3l)nen jufage, unb macht mid) nid)t minber banac^

»erlangen, Sie enblid^ einmal n)ieberäufel)cn. 5lber nid)t auf einen "^Tag unb auf

bie ©tunbe cine^ flücf)tigen '23cfucl)e:^. ©a^ ift grabe loie ein ^iner auf bcr

Gifenbal)nftation — mo man "Slüe^ t)erfc{)lingen foU, 9ticl)t^ genießen faini, immer

nur l)alb l)ört, lüeil man bie l)infaufenben 9?iinutcn im Sinne \)at, unb n»o man
bann mit l)ei§em 5?opfc, mirr unb tpüft baoongel;t. Orbentlid) möchten trir einmal

mit 3f)nen irgenblpo beifammen fein, in 0\u{)e, luie l)ier in Q3abcn '^laben, ba^

bocf) '2llle^ in ^Ucm genommen cinc^ ber lieblicf)ften Stürfd^en (Srbc ift, bie c^

nur gibt.

^ir finb feit fünf Qfßochen, eigentlid) jufätlig I;crgefommen, imb gefallen un^

fo gut, ba^ wiv üorau^fic^tlict) ^ier bleiben irerben, bi« ipir im Äerbft nad) Aaufe

gel)en.

ilnfcr cigenflicl)er "^lan tuar nad) ^Saben bei QBien ju gc^cn, wo wix bei einer

befreunbeten ^^^amilie ben Sommer i^upbringen bad)ten. ^Im v30. 3uni ipoütcn

Wiv obreifen, ben 1, 2, 3. 3uli in Q^ßien zubringen, wo wit niit bcm nädiftcn unb

liebften unferer täglichen llmgang^genoffen, Gonful ©eorg 9Ciard)anb, ^ufammcn-

freffcn foUtcn, bcr fcl)on Anfang 3uni nach Qßien gegangen wax — ba ereilt un^

') etct)e 'Srief 14.
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am 27. Sunt bic 9'lad)x\(i)t, b<x^ er in QOöicn om 26. in 10 ©funben, cinfam, in

einem ^ranfen^aufe an bcr G^oleca geftorben feil

6^ wav ein fo furchtbarer 6cf)Iag, ba'$ 'mix t€ erff nur mit bcm Q3erftanbe,

nic^t mit ber (Jmpfinbung faffen fonnten, unb no^ ^eutc füllen tvxv ben 93crluft

unb iperbcn i^n empftnben unb ju beflagen |)abcn, fo lang \x>iv leben. (Sr toar

50 3a^re, tvax Kaufmann gert)efen, bilbfc^bn, fonnig in feinem ganjen 'SJefen, be=

lebenb anö) unb freigebig mt hk 6onnc, unb ju erfreuen geneigt mt fie. ^ax
6ta^r leibenb — fo backte ic^: SO^ard)anb fommtl — brauchte xd) für Semanb
llnterftü^ung, fo fagte ic^ mir : ic^ toiH e^ 'SD^arc^anb fagen ! — unb ba er finber=

lo^ tvax unb Seit l)Qttt, unb bie 'Jrau (eine ^oc^ter oon (fmil ©eorient) un^ auc^

befreunbet njar unb ift, fo fa^en Wix i^n faft tägli(^. — 9^un ifl ba^ ^Utß i)\n;

<23erlin ift un^ baburc^ ipie oertt^anbelt, unb 6ta^r'^ ^ilb ift fo ricf)tig : e^ ift ai^

ob ber 6ommer au^ bem 3a^re fortgeriffen loärel — 9)can Xoxxb e^ eben au(^

^inäune^men ^ahm unb ertragen muffen, \vk fo m<xr\6)t^ "Slnbre!

6tal)r, ber Ujcnig ^age öorl^cr feinen legten unb liebften 3ugenbfreunb ') ber=

lorcn ^afte, toar öon bem ^obe 9)Zar(^anb^ — ber toirüic^ in ber großen Qtabt

mit feiten ein anberer bebauert iDurbe — fo gufammengefc^Iagen, ba^ mix macl)en

mußten, balb fortjufommen, toeit er ben <5reunb ju Äaufe auf ^ritt unb Qä)xitt

üermi^te — nad() 'Söien mod;tcn loir in bem ^ugenblicEe ni(i)t, unb fo gingen \x>ix

^ier^er, \x>o )x>ix feit 18 Sauren nic^t gen>efen tt>aren, unb finb biefeg '2lufent|)alte^

ie^t, ba er öon ber fran^öfif^en £afterpeft gcfäubert ift, erff rec^t unb in er^ö^tem

^a^t fro^ getporben. Ö.ß ift tieblid) l^ier, ba'$ iß bit 6tnnc tägtic^ neu umftricEt.

^aufc, in ber ^Berliner ^reunbe, bit auf ber ®ur(^reife l^ier finb, un^ fagen

famen, ba^ fie un^ in einer falben 6tunbe ju einer ^a))vt nad) bcm QBofferfaKe

abholen WoUin. — ®a^ bringt mid^ baju rafc^ 5u fc^lie^en. — 'Söo finb 6ie?

Q33o galten Sie mit 3^rem '^Bau? 'Söie ge^t e^ in S^rer 'Familie? Qöa^ fc^affen

6ic? unb tt)ann feigen mix 6ic einmal?

3^ ^abc feit ein paar 3[)^onaten nic^t eine Seife für ben ©rud gearbeitet, b(i=

für aber fe^r oiel gelefen — aucf) fran55fifc|)e 9Romane ! ! 9}^an mu^ bit toirflic^

bann unb wann anfe^en, um ju n)ijfen, m>aß fie finb. 9^un lefe icf) '^Sultoer^ ^inter--

laffcnen O^oman^) — mit einer "Slrt öon 9(nbad()t — benn in getoiffem ©inne

ift er mir immer lieber gen^efen aU ©irfen^ unb aiß ^|)adferat), — dx ^at fpejififc^

beutf(^e^ Clement in fi^ unb ift n)eniger genre|)aft aU bie beiben '2lnbern, beren

@ri5§c ic^ übrigen^ boKauf anerfenne unb tt>ürbige. 2lUe^ in 'Willem genommen

glaube id), ba^ bie Snglänbcr baß für ben 9^oman am meiften htQahU 93ol!

ftnb. — ^ber baß ^üe^ mü§te man fpred^en !önnen!

Ceben 6ie )mo\)U unb ge^e c^ 3^nen fo Ujo^I, aU id) tß 3|)nen hJÜnfc^e.

6ta^r grü^t 6ie »ielmal^! ^Ke^ @ute fei mit 3^nen! ßuft, ©elingen, ^ütßl
^annip Cen^atb 6ta^r.

kommen 6ie t)er ttjenn 6ic fönncn, e^ ift ber '^lüi^t loert mit ein paar Ujo^I--

toollenben vernünftigen ^enfd)en unb "Beruf^genoffen n>ic tpir e^ 3^nen finb, in

9Ru^e ju tier!e^ren. 9}Jit ^erälic|)em Äänbebrud

20 ®a^ id) 3^nen folange oerftummt bin, meine oere^rte "Jreunbin, \)at aüerbing«

3^re „(Srlöferin" öerfd)ulbet, aber nic^t, n)ic 6te meinen, eine (cd)t\i, 3|)nen oon

*) Sein 6d)ulfrcunb Dr. ^^ümen in <^ren5tau ftarb am 14. 3unt in Äartgbab; einen

xKonat äuoor t)atte 6tat)r mit Scannt) Cewalb einige fro^c 5agc mit i^m unb ben Seinen

in ber Q3aterftabf ocrlebt

*) ^enclm ebiUingl^, ftc^e ^rief 21.
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®er <23nef«)cd)fel »on "Paul Äct)fc unb ^nnnp Ccwnlb

bcm (finbrurf p bcrid^tcn, ba icl) üoii meiner eic^ncii ilnocrmunbbaitcit buvc^
^reunbc^urteilc immer, unb »ieUcid)t oft fel^r irrip, auf baef nlcii'l>c fl(üctlid)c

Temperament ki bcu anberu id)lief3c, fonbern ein fcltfamc« iinocnniVicn, imi fo-

gleich üfccr bicfcn ßinbrucf üav 5u uicrbcn. 3d) i;)atte cjor niditix ciii,Juu>ciiben,

mu^tc bic ^rcfflict)feit-bcr 'Slvbeit unb bie öid)crbcit, mit bcr Sic nid)t nur von
Anfang an geiDU^t, U^a^ Sie ivoUtcn, fonbcrn and) feinen 3nc\ umjonft ober i><i'

neben getan, aufrid^fig aner!ennen, unb mand)c 3üge, oor allem btc Tvigur bcr

fc^önen Sfiftebame, bcr alten ©räfin, bcr (fnglänbcrin unb inclc«: anbcrc, fdncncu
mir ju bem ^lUerbcftcn ju gcl^örcu, \va^ Sinnen je aclungcii umr. (ölcidiuiobl wav
mir ta^ ®a\v^t uid)t nabgc!ommen, nid)t in? ^iut gegangen, unb id)

grübelte eine -^öcilc barübcr nad), umc id) mir bicfcn succes (i'cstime ,^u crfKircn

\)ätti, ot)nc eine flarc <5ormcl bafür su finbcn. (T^arübcr verlor id) bic Stimmung,
unb bann aud) bic Seit, 3t)ncn 5u fd)reibcn. ??icin Sommer mar fcl;r miibfclig

unb belaben, oicl 5?ran!t)cits!nijtc ring^ um mid) l)cr, meine fcl^r uncrboulid)en

^aul)errnpflicl)tcn , enblid) eine neue fd)mcre unb unabfcl)lid)e '^Irbcit ' ), bic mid)

nod) je^t in "Sltcm ^ält unb gcrabe l)ier auf bcm l'anbc, un-'l^in id) mid) enblid)

äurücfgcjogcn, meine ganjc Äraft unb bie tiefftc ^^rutftillc crforbert.

3^r '^rief aber ^at mid) an mein Q3erfäumni^ gomabnt unb nun , au^ bcr

t^crnc gefeiten, crfct)cint mir 3l)r '53ud) im gan.^cn fo bcutlic^. hci]^ id) für mein

Q3erl)ältni^ ju il)m el;cr einen rid)tigcn 'Slu^brud finbcn fann. 03crabe bic glcid)=

mäßige ©üte bcr Arbeit fc|>etnt mir ein lebl^affcrc^ 3ntcrcffc nid)f auftommen ^u

taffcn, unb mc^r al^ i>a^ — benn lucnn aud) ^ater 5Somcr fid) bae (l'innidcn

erlauben barf, bürfte c^ un^ l)cutj\utagc bod) geratener fein, bie 9lugen immer offen

5U ^abcn — ricl)tigcr gefagt alfo: bie @leid)mämgteit be^ "5! one, bcn Sic buicb

Sic brci '^Bänbe l)inburd) ol)ne crescendo unb diminuendo immer in bcrfclbcn

Äö^c unb Stärfc fcft^alten, unb t)k llnmanbclbarfcit bcr '^Tonart geben 3b rem

^nd) eine gemiffc (Sinförmigfcit, bic bem 9Bcfcn bcr QiBirflict)feit miberfpridit unb

auc^ ^unftmcrfen btefc^ Umfangt il)rcn Cebenerei^ fd)mälcrt. (fin C^omponift, bcr

eine Spmpl)onie in A=®ur fc{)reibt, mu§ ja aud) l)unbertmal ju anberu "Tonarten

greifen, um bcr Sintönigfcit gu entgel;cn, unb feine 'Slufgabc iit nur, nid)t ,vi meit

au^ bcr ©runbftimmung l)crau^j|Ufd)mcifcn unb bcm ganzen '^ßeif ben Abur-

(E^arofter ju magren, tiefer ^ecbfel ift c^, t>cn id) l;ier oermiffc, bas gelcgcntlid)e

'3^allenlaffcn ober (?rt)cben ber Stimmung über bic mittlere Aöl;c, ein Über

bie Scf)nur^auen itac^ unten ober oben, \vaß allein imftanbc ift, ben Cfinbrurf bcr

llnmittclbarfeit , bic Sllufion tuirflid^er (Srlcbniffe l^eroorjubringcn, jenen tropfen

^umoriftifcl)cn Öl^, mit bcm bic 9)tufe be^ 9\oman^ il)r Aaupt falben muf?, menn

flc i^rc Seit fcc^errfc^en tt)iU. Qöir mürben c^ mit ben Sdyidfalcn 3brcr y-)clbcn

rt)eit ernffer nehmen, n^enn bcr <3)t(^ter fie minber crnft ^u ncbmcn fdücnc. Q^-in

irenig trägt ju biefcr ^irfung ber ^itcl bei, bcr mir nid)t glüdlid) gcmdblt fd>cint,

h)cU er '!2lnfprüd)c mac^t, bic biefe einfad)e ©cfd)id;tc oom ^vinben, Q.Vrlicrcnunb

QBieberfinben jtoeicr ßiebeepaare nid)t erfüllen fann. ^T^aburd) haben Sie fclbft

3l)rc Stimmung gcftcigert unb bic natürlid)e (finfad)t)cit 3l)rc? "^Ton? erhöbt.

Q5iellcicf)t iff e^ ein ^cl)lcr meinet 9iaturell^, baf? id) hk „QBürbe unb Aöhc

'

nid)t auf hoffen bcr „93crtraulid)fcit" Pcret)rcn mag. Qlbcr fclbft ©ottoater bc--

quemf fid) ju einem l)cttcren "^Ton, mit bem er ben 'Teufel fclbft ocrtraulid) mad)f,

unb „'JBer n\d)t magen barf fid) gelten h^i laffcn, mirb nid)t mcit tommen". Sic

aber bürfcn c^ ja; toarum »erdichten Sie brci ^änbc lang barauf?

Sic fef)cn, bci^ id) ol)nc Sd)cu alle^ Ipcrauefagc, u^cnn idi nur erft mcifi,

tüa§ id) äu fagen i)aht. O^nc bicfcn Freimut »üäre ein Q>crtchr ,^mifd)cn arbcitcnbcn

•^O^cnfc^cn eine fo traurige Sacljc loic bie üblidjen Äöflid)teit6oifitcn. ilnb bod)

') ®er brcibänbigc 9\oman ,3in ^arabiefc".
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bin xd) nid^t fi^cr, ob c^ nid)t flüger gelDcfcn tuärc, bic^mal nod^ ju fd|)loeigcn.

6§ fommcn öa "pvincipienfragcn unb ^cmi?erament^t)crfrf)iebctt|)ctten jur ©pra(^c,

bie nur münblid) mit @enu^ unb ©ctülnn abju^anbeln n)ären, ba man im
6cf)reiben ba^ £c^fc unb ^effe, tt)a^ burd) bcn 93licf unb ^on be^ onbcrn crlpcdff

n)irb, für ficb gu behalten pflegt.

llnb leiber fe^c ic^ feine 5[Röglic^feit, S^rer unb 3^rc^ ©attcn frcunb(i4)en Gin--

labung naö) 93aben gu folgen, 93^ein ^ifen glül)t, eg muf nun einmal gcfc^micbet

fein, unb nacb ben Unruhen biefer erften Sa^re^^älfte, bie m\6) auf beftänbigen

Sidfjacfreifen l)in unb l^er gejcrrt ^aben, barf icb ni(^t toieber öom ^mbo^ toeg«

laufen, loenn ic^ bie '2lrbeit mir felbft ju ®anf öollenben foU. Um S^nen biefe

Seilen ju fc^rciben, \)aht i^ einen ^ag abhjarten muffen, h)o meinem 93lafebalg

ber Qöinb ausgegangen tvav. .^ÜJorgen, mag ber ^uguff auc^ ^euer oom Äimmel
regnen, merbe icf) U)ieber bie ^rmel surüdftreifcn unb ©c^lag um ßd^lag tun.

iinfer münblicbeS 93egegncn i}at in ber ^at einen „llnd()ain". Unb icb I^ätte3|)nen fo

öiel »orjuplaubern, u. a. über bie franäöfif(^en Q^vomane, »on benen 6ie fprec^en

unb für bie icb ba^ *2ßort ju ^aben glaube, ta^ man if)ncn nur auf bie Gtirn 5U

fcbreibcn bxauö)t, bamit ber @olcm in fein fpuf|)afteS 9^ic^tS verfalle. "Slber ^ier=

öon dn anbermal. (fmpfe|)len 6ie mic^ angelegentli^) S^rem ocrel^rten ©ema^l
unb bleiben Sic freunblicf) gefinnt

3^rem
Qlibling b. 9Rofen^cim Paul Heyse.

19 2Iug. 73.

21 '23aben <33aben b. 23. ^ug. 72 (mu§ ^ei§en 73!)

Äotel Belle Vue
®amit baS Scbn)eigen jl(^ ni(^t lieber fo birf §n)if(^en unS legt, ttjiU td^ —

ol^nc Sic bamit ju einer "iäntlport uerlodlen ju njollen, bie (5ie in ber Arbeit

untcrbricbt, S^nen nur fagcn, locrter *5teunb! ba^ tß mir ern>ünfd)t geujefen ift,

'J^acbricbt öon 3()nen äu ^aben, unb ba'^ icb 3l)nen »on üorn^erein barin 9^e^t

gebe, ba^ ber ^itel meinet Q^omaneS falfcf) gettjöblt ift.

©ta^r unb icb toaren unb finb einig barüber, ba^ ber 9^oman Gmanuel
|)ei§en muffe. Sei) füllte baß ^albtt)egS alß \6) immer tiefer in bie 5lrbeit bincin=

fam; unb aB Q>tai)v, ber meine arbeiten immer erft fie^t, tt)enn fic t)oll =

ftänbig fertig finb, ben 9\oman gelefen \)attt, ocranla§te er m\6), gleich ber

®cutfd)en Seitung ju f4)reiben, ba^ id) btn ^itcl änbern molle. ®aS n)äre aucb

ganj leicht gegangen, hjenn cS nid)t mit bem ameritanifc^en ^bbrudE ^) llnjuträglicl)--

feiten unb '^crtt)irrungen i^ättt machen fönnen. ^ucb Äerr Sanfe Ijatte ben Q'xoman

bereits bcn 93ucbl)änblern angefünbigt, unb fo mu^te benn ber ^itel ^rlöferin
unter bem i^ ben 9^oman erbacbt i)atU, bleiben — unb mu^ i^m bleiben, bis

\d> v>idkid)t einmal ju einer neuen Auflage gelange.

0a^ ber ^itel aber nic^t ouf ben ^on ber ©arftcUung eingcn)irft ^at, fonbem
ba^ id) mit ooUer '2lbfic|)t biefen ^on gen)ä|)lt unb feftge^alten i)ahc, bin id) mir

eben fo beutlicb betonet. 3cb ^alte il)n für ben einzig geeigneten, namentlid^ für

©arftellung einer Seit, bie faft fünfzig 3a^re hinter oinS liegt, unb beren gleid()'

mäßige Stimmung man gefannt ^aben mu^, um i^r nicbt nur gerecht ju n>erbcn,

fonbem um fie ju lieben unb firf) nad) i^rer Äarmonie äurücE5ufe|)nen — nad) ibrer

6cblid)tbeit unb (?infad)^eit fo fct)r, bd^ man fic loenigftenS für ficb felbft im

tünftlcrifcb abgcfd)loffenen 93ilbe, herauf gu ä^ubern tracb^et.

®aS ift meine '2lbficbt bab^i gctt)efen, unb biefe l)abc ic^ erreii^t; benn ic^ fann

3^nen faum f^ilbcrn tvxt fanft unb rein unb aud^ n)ie feelenfro^ icb faft bie ganjcn

^j ^nvd) llbo '33ra4>oogel, bcn ÄcrauSgcbcr bcS „'^Icu^orfer bellctriftifcbcn SournalS".

426



anbert|)alb 3al)re gcipcfcn bin, in bcncn bicfc nnoffcnfioc in fiel) befitrönttc T»id)tung
mid) bc[d)üffigt l)at. <2öic in bic ^Tagc bcv eichenen 3iic\cnb bin ich immer U)icbcr
ju i{)r änrüctgcfcbrt — unb <[U fliingc ba^ au«i bcr [c!)licl)tcn 'ParftoHung loicbcr,

mac^c icb bic (frfal)vung, ba|l ba^ Q3ud) bic 3ngcnb — bic bcnn bod) unjcrc 3\i-

funff ift — ergreift, unt> bafj C!^ and) bic älteren l^cutc u>ic ein S<lmc\ awi fernen
Seiten rü^rt. — 9}tit einer fold^cn '3>arfteüung „bic Seit bel^errfdien'' ^u iDoUen,
i^at mir ja gar nid>t einfallen fönucn! 'T'a.yi muf; man anberc 9?aMioc uniblen

unb ^aben — unb \r>a^ icb cfn>a nod; für bic mir am Äer^en liegcn^cn C^inge
ou^rid)ten ober ipirfen ju fi5nncn für möglid) ()altc, ba^ bringe id) fd)ioerlid) in

einen 9\oman ober in eine 9uM>cllc. G^ ift eine eigene C^nfalprung, une man all-

mäl)lic^ bei bcm 6d)affcn immer lueniger an bic IVfor unb immer mehr an bie

QBcfriebigung benft, bic man fclbft im %igenblict befi< ^d^affen«! von bcm <5d;affen

i>at. — 3cb t)erfid)rc 6ic, id) wav all ben '33Jcnfcben gut, mit bencn id) e^ in

bcr ©ic^tung ju tun l^atte. ^a^ iDifl man bcnn mcl)r? — ^a^n wav c^ mein
f)cimifd)cr 93oben, auf bcm ic^ ä" ^»" W^<^ — "»b fo mag c^ bcnn fein, umc c^

ift unb loirfcn, \vaß es fann. Q33ir crllHcn '2lUe bic 7Öclt mit iinferm Tiid^tcn

tt)cif njcnigcr al^ un^ fclbft! — 3a! mcnn loir bic ^Inbern fo förbern fönnten

ipic imß fclbft! unb bod) nnebcr! — (5inen unb hcn ^Inbcvn förbert jcbe

©ic^tung mc{)r ober n?cniger — unb au^ Cfinjclncn fetjt bic 9?iaffc freilidi fid) f^u--

fammcn. — "Sllfo bcnn nur in (Sottet 9tamcn 3cbcr oon un« auf feine '^Üeife

oorU^ärt^

!

QBa^ (3ic bic 9)^onotonic be^ 5onc^ nennen, lieber 'Jrcunb ! »erftebe id) luob^-

3nbc^ barf i(^ l)icr um gcrccbt gegen mid) ju fein, loobl fagen, baf? bicfce "^Ib

bämpfen bcr grellen llntcrfcbicbc , ein ganj belDU^tci^ '^Tun ift. (finen iintcrfdiicb

in bcr ©prccbloeifc 5ioifcbcn '^O^amfcll lllrifc unb bcr ©räfin, jiDifd^cn (Jimanuel,

bcm Amtmann, bcm dürften unb '3Diicbacl, füt)len 6ic, l)offc id), u^obl l;erauei —
tocitcr ju gel)cn, i)äitt icb für einen "S^cblcr gehalten ; unb in biefcr i(eber,seugung

trenne ic^ micl) mit üoUer Ginficbt, iia^ icb e^ tue, von bcr jüngeren 6cbulc ber

doloriftcn — um bic ©iffcrenj mit einem 'Slu^brurf »on einem anbcrcn Kunfl--

gebietc ju fcnn5eicl)ncn. — 5^ommt mir nod) einmal bic Cuft, mid) une ^u Seiten

bcr ^iogena ^), in fatprifcl) ober |)umoriftifcbem ©en>anbe aui^^ufprcAcn, fo gelingt

e^ oiellcic^t aucb jeit noc^ — nur mifd)en mag id) biefc t)crfd)iebcnen ©eure nid)t.

^icUcid)t ift t>a§ ein 3rrtum — mein 3rrtum! — 3ci) ifaUc micb aber an mein

93orbilb ©5t^e, unb ic^ glaube, ta^ ber fti)lificrtc 9\oman u>cnigcr einem

rafd)cn Q3eralten unterJoorfen ift, al^ bcr gan;^ rcaliftifcb unb oielfarbig gcbaltenc.

<5c^cn Sic bocb bic 9'\omane einmal barauf an — ma^ ift unc> geblieben, au^

biefem 3al)rl)unbert fclbft!

'Jöic gefagt: icb fann in meiner ^lebcr^cugung irren — aber id) muf? nad) ibr

^anbeln — fo getoi^ al^ 6ic nacb bcr 3i)rcn. 'Sun unr ba^, fo tut 3cbcr fein

93efte^ unb mcf)r fann man ja wn un^ nicbt verlangen, ©afj 6ic arbeiten unb

lüicbcr eine gro^c Arbeit oorbabcn, freut micb. 3d) f)abe feit jioei ^lonatcn ^ciitfiS

getan, aber oiel gelefen, namentlid) einen 9\oman »on '33uUoer: Kcndm Ciiillin.ujly,

ber mir ungemein gefallen, mid) fcl;r gcrübrt unb erfreut 1)<.U. ?Diir ift ^^iilmcr

bcr licbftc bcr neueren cnglifcbcn 9\omanbid)ter — obfd)on and) ^i^irfen^, ^barfcrap

unb ©corgc Cliot gro^c, ja eminente Ä^äfte finb — unb 9lüe fo burdjgcbilbct! —
9^ur Middle March ^J mill mir nid)f ein. ^aß flcinftäbtifdic Ovfinbcl balte icb

nicbt au^. 3cb n)iU übcrl)aupt für mein ^cil in ber '^id)tung nid)t ertragen, u^o-

öor id} im Ccben baoon liefe.

i; ^axxnt) i?ctt>atb^ fatinfd)cr, gecjen bic ©räfin y^abn-^^abn flcrid^tctcv CKoman

„©iogena" roar 1846 bei 'Srorfbaug erfd)iencn.

2) Middle-march gilt für einen ber bebcutenbften 0\omanc ©. &if>ti.
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9?ut>otf ©ö^lcr

QQßir finb ja ühni>aupt cim ©lücftic^ften , tvmn tt)ir un^ nur an ha^ 6rf)öne

t)altcn unb ba^ Ää§lic^c unb Hngc[rf)icftc gar nid)t fel)cn. — "S»ie^ faft immer ju

tun unb ju fbnncn, ba^ ift eine bcr Seiten an meinem 9[Ranne, bie \ö) fo fef)r

liebe unb oercl^re. „933arum \ci)t 3^r e^? 6e^t barüber fort! Äaltcf (Suc^ an
ba^ 6c^önel" fagt er mir off. 3c^ fann tß nur nic^t immer — unb möchte e^

bod) ftet^. — @e|)e e^ 3|)nen fo gut, aber aud; ganj fo gut, alß h)ir e^ toünfc^en.

QBir bleiben ^icr, fo lange tß fc^ön ift, alfo lt)ot)l bi^ 6nbe (September. 3n alter

guter ©efinnung unb ^eilna^me bie 3|)re
,^^^^^^ 2malb 6ta^r.

22 Berlin ben 13. Sanuar 1873 (foU ^ei^en 18741)
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ßicber öere^rter "^reunb ! aUe bie '2öoc|)en I)er, feit bk jtoeite ^obe^ '^a6)x\d)t ^)

»on 3^nen ju un^ gefommen ift, i)aht id) 3^nen f4)reiben tooHen, unb bin immer
njieber oor bem ©ntf^luf fteben geblieben, tüeil 6ie unb ic^ einanber boö) ni6)t

mit bloßen QBorten begegnen !5nnen, unb Jpeil ba^ ßc^idfal, ba^ 6ie ^aben er=

leben muffen, fo grauenhaft ift, ba^ man in ftummem ßc^reden unb (3ct>aubern

baoor fte^t. llnb ba'^ bkß ©rauen gar auf eine fo fein organifierte unb ouf
freunbli(^en (5(^ön^eit^genu§ angelegte 9'Zatur ipie (Sie licrnieberfallcn mufte, ift

ooUenb^ ein (fntfeien. — 'tOZir toar, al^ ic^ erfuhr rva^ eigentlid) gefc^e^en fei,

5U "^CRute, al^ fä^e xdi) Steine gegen ein ^unftloerf fd)leubern - unb e^ ift ja

bod^ nod) fc^limmer, tocil ber getroffene ©egenftanb fo fd)n)er emj^finbef, n?ag i^m
loiberfä^rt.

3l)ren Sd|)lt)ager t)abe i6) nic^t gefannt — 3l)re Schwiegermutter gut genug in

frü|)er Seit — aber all meine ^cilnal)me heftet fic^ in biefem ^a\lt bo<i) faft au^=

fd)lie§lid) auf Sie, unb id) mö(^te n)iffen, n)ie e^ 3f)nen ergebt, unb toie Sie fic^

^crau^gerungen unb »ortüärt^ geholfen ^aben. ®a§ bie^ gcfc^e|)en fei, ba^ (Sic

fi(f) l^abcn auffc^lpingen unb in ber Arbeit Serftreuung, Q3ergeffen^eit unb ^raft finben

fbnnen, baß ()ofe unb njünfd^e ic^ für Sie oon Äerjen^grunb.

£eiber fenne id) \)kx 9'^iemanb, ber Sie näl)er !ennt, aufer '^van oon ®aln)i^

unb ben 93uc^^änbler Äer^, bie id) mitunter in 3a^ren ni4>t einmal fe^e, unb
id) loeif eigentlich) überl)aupt oon allen 3^ren ßeben^oer^ältniffen fo gut toie 9?id|)t^.

'i^id)t einmal ob Sie ein ^mt befleiben ober gang 3l)ren freien Stubien leben,

nic^t n)ie oiel .^inbcr Sie ^aben unb n^er 3^re jtoeite <5rau ift, loeif id). 3d)

lourbe bie^ Ce^tere erft nculicb inne, al^ ic^ fagtc, Sie l^ätten eine Scbn^efter oon
ßenbac^ geheiratet, )x>aß man n>iberlegte. 9©ie ic^ ju bem ©lauben gefommen bin,

ioeif ic^ nid)t — er muf ^id) auf einem "SJJifoerfte^en begrünbct i>ahin. — Q.ß

wäre eine grofe ^reube für un^, loenn )x>iv Sie einmal träfen, unb ic^ loarte

tt)ir!lici^ immer barauf, ba^ Sie 3^ren alten QSorfa^ einmal jur ^u^fü^rung
bringen.

3c^ glaube Sic n>ürben "^Berlin fe^r oeränbert finben; ob überall ju feinem

Q3ortcil möct)te ic^ nicl)t behaupten, o^ne be^l)alb mein Urteil aiß ein mafgebenbe^
^inftcllen ju looUen. ©ie Q>tabt ift fc()r grof gelt)orben, bie alte auf bie Eingebung
be^ '2lugcnblidö unb ben SufaU geftellte ©efelliglcit ift baburc^ faum nocb möglict). —
©a^ politifc^e Ceben unb bie june^menbe 3a^l ber loo^leingcric^tcten .^lub^ förbern

baß ^äußlid)(^ 93cifammenfein auc^ nic^t, unb für biejenigen, n)elcl)e öffentliche

orte — h)ie 3, ^. ioir — faft nie befuc^en, bleibt eben nur bie gclabcnc ©efeU=

fcl)aft für baß 93eifammenfein mit '23efannten, fofern fic un^ nic^t in unfern flcinen

9?äumen auffuc|)en fommen. ob c^ bei 3^nen in 9)Jünc^en anbcr^ ift, n)cif ic^

ni^t — aber an unb für fid^ finb fleinere orte logcabler — toenn freilid^ bafür

') "^Paul ÄeVfe, „SuQenbcrinnerungen unb '53efenntniffc'' ^ I, ö. 323—327.
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0cr 93rief»pec{)fct von ^awl ibcpfe unl) ^annv ecjualb

bie gcö^cren ipiebcv bcn 9\cij be^ unkacl)(cfercn C$:une! imb ^icibcn<( Ijabcn, bcn
id) t)od) anfcblage. — <2)ian loitb in großen Orten oicUcicbt cbcv ocrnciTcn, aber
man »ergibt aucb e()cr, luoran man nicht erinnert ^n [ein untnfcbt ; nnb u^cnn man
»oriDärf^ gelten mill, leben t»iU, bleibt id)licfaicl) boch ^licbte; iibriq ale ^aejeni^c
öon ficb fobalb alö mbglicb ab^utun, >ua^ fo fcb^cr anf un^ laftet, ^aH ce; nn«
niebcrbalten m\t> lät)men fbnntc. — ^un 6ic t)ai> and)! Cfvi^alten Sic ficb nnb
S^re frifc^c öcbbpferfraft für un^, bie mir nn^i berfelbcn [o oft ,yi freuen hatten.

^ucb id) l)obc einen trüben forgenwollen .sbcrbft gehabt, ba ^tabr febrlcibcnb
mar, unb icf) mancl)mal fürcbtetc, er merbc fid) nid)i mebr oollftanbig crbolcn. —
®a^ aber nur ju benfen bin icb nid)t mutig genug — [o loenig mie an bcn ^Oclt-
unfergang ju benfen. — 3et5t bin id) über bicfe Sorge fort, ^cr (v^elicbtefte gebt
miebcr au^, arbeitet and) micbcr, unb id) boffc 3uoerfid)tlid) , ba^ aud) ^cr ?\eit

öon 9'?erocnfcf)mäcbc balb nid)t met)r ju [puren [ein unrb.

^liv gel)! c^ für mein Filter gut genug! unb nur ba'^ mand)e 3üufionen mir
ent[cbtt)inben , lä§t micb bie cnt[d)munbcnen Sabrc mand)mal fühlen, (fe ift aber

noct) ein gut '5;cil jener füfjen ^ruggebilbe mir geblieben unb gan^ mit ihnen

brechen, merbc id) [omic id) bcnfe, nie! "-^leiben 6ie jung, t)a mir 3brcr [tetet

al^ einc^ 3ugcnblicf)cn benfen, unb möge un^ balb gute Ä'unbc von 3b»cn tommcn.
6taf)r brüdt 3l)nen l)crjlicb bie Äanb. 3n bc[ter (Sefinnung für 6ie

'Janni) Ücmalb Stabr.

23 6ie t)aben mir [o gute, I)cr5lid)e QKorte gcfagt, meine »erebrte 'iyrcunbin, id)

mbcbte 3^ncn nicbt unbanfbar cr[cbeinen. Unb bocb [olltc icb cigentlid) nod) eine

^eilc fo in bcr ©tillc fortleben unb nic^t^ oon mir »erlauten laffcn. 'T'cnn e«i

fann nocb nidbt^ t)on mir au^gc^cn, tva§ anbcrn, bie nicbt [o ilncrbörte^ erlebt,

erfreulich ipärc, unb mir [elb[t fann eine gemiffe ©claffcnbeit unb Äarmlofigfeit nur

Surürffe^rcn, mcnn icb bie ©ebanfen oon allem ©rauenDollen, loa^ über mici) bcrcin--

gebrocbcn, bcl)arrlicf) ablDcnbe. (3ie b^ben nur bie ilmriffe bie[e^ Sd)id[alö cr--

fal)ren fönnen ®ie (?in5el|)citen finb unbcfd)reiblid), unglaublicb, unb icb munbre

micb, t>a^ icb blo§ mit einer Cäbmung aller Cebcu«^geifter unb einer nur langfam

3u b^ilßnben 93lutoergiftung baüongefommen bin, obne 9ceroenfiebcr unb graue

Äaarc, 3cb erjcit)le 3b»cn einmal, ma^ ficb ti'cf)^ fcbreiben läflt. 6ic merben mir

bann äugeftc^cn, t)a^ bie^ alle^ nicbt übertrieben ift.

Seit bcm neuen 3cil)r b^be id) miebcr ju arbeiten ocrfudjt, tauge aber noch ,\u

nicbt^, al^ mit bcr Äecfenfcbeere bie 5\apitcl meinei^ neuen ?\oman?, bcr in bcr

erften 6cf)rift fertig lag, ju licf)ten unb allerlei ©eftrüpp ju bcfcitigen. (ftuniei al?:

ein ©anje^ ju überbliden ober gar eine neue Gompofition ju unterncbmcn, bin icb

nocb t)iel ju ftumpf. QBäre nicht bcr leibige QSinter unb \)\cv bie (Cholera, in bcr

man n\ö)tß jurürflaffen mag, ma^ man liebt, [o \)än' id)V liingft mit einer Cuft--

v>eränberung v>erfud)f. 60 aber mu§ id) l)kv au^l)alten.

6ie fragen nac^ tneinen t)äu^licben Suftänbcn. 3d) bin feit fieben 3ahren

Ipieber t)erl)ciratet , l)abc baß crftc 5^inb au^ biefcr 5U>citen Crhc uncber ocrlorcn,

baß brittc au^ meiner erften (fhe ^^mei 3abre barauf, ,vi'ci Stunbcn »or bcr O^ohurt

einc^ 5?naben, ber nun brei 3abrc alt ift. Qß [cbcint, baf? ich ba,su amjcrfchcn

bin, immer ämifcben jmei "^cuer genommen ju merben, bie unberftreitenbftcn ©e«

füblc äuglcid) auf micb einftürmcn ju febcn. 'i)amal« ^ob unb O'icburt in (fincr

9tacbf, je^t micbcr ber Q5crluft meiner tcuerften ?Dicnfd)cn unb öugleid) ber febn--

licbftc ^unfcb, bcm einen, ber nicbt mel)r ^u leben »ermod)te, minttc c«; gelingen,

ben 5äl)en Cebcn^faben burd)^ureif?cn. „^reunblicber ed)i^nbcit6genuf??" (f^ ift

lange l)ev, ba^ idyß nicbt mcbr [0 gut l)abc. 9lber id) ba^f mid) bod) mobl ju

ben Lieblingen ber ©öttcr rechnen, bcnn id) crfabre in bcr ^at

„alle ä^reuben, bie unenblic^en, alle ed)mcräcn, bie uncnblid)cn, ganj".
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9Rubolf ©öt)tcr

®aüon ipärc noc^ öicl ju fagen, unb öicllei4)t fommf noc^ eine ©clegcn^eit, cg

beffer gu fagen, q(^ mir |)eute in meiner unbe()ülflirf)en Stimmung mbglid^ ift,

tt)o mir, ipie ©ie \x)o\)l merfen tüerben, bic QBorfe ni^t parieren.

3c^ toürbc gern Berlin ttjiebcrfe^cn, ic^ ^abt fo gute, erprobte "Jrcunbe bort,

unb e^ n)irb auä) Seit, meinen ^unfc^, 3^ncn einmal bic Äanb ju reicfien, enbli(^

äur '2Iu^füI)rung ju bringen. "iHber ic^ tann feine ^iäne mad)en, el) ict) n)ei§, in

ipelcf)e^ 'Bab meine arme ^van gefc^idt n^erben tt)irb, bercn fe|)r garte ©efunb^cit,

burc^ otel ©(^merj unb Sorge erfcbüttert, bicfc legten ^culenfd)läge ganj barniebcr=

gctoorfen ()abcn. ßeben möi^te icf) nirgenb fonft a(^ |)icr. ®a^ ^arum loerben

Sic »teUeic^t in meinem neuen 93uc^e finben. ^ie grofe '^tdi)tit, bic man ^ier

in gcfeüigcr ^esie^ung geniest, ift freiließ teuer beäa()It, buvö) bcn "SJJangcl einer

lebenbigen, bunten, h)arml)crfiigen ©cfeüfc^aff. "iHber ba i4> ipcnig 9}?en[d)en bc=

barf unb bicfc JDcnigen i)m \)attt, bin id) bi^ jc^t gang aufrieben gemefen. 9^un
freiließ («^milgt mein Äau^oorrat me^r unb me^r äufammcn, unb bcr 'i)1a6)touö)€

ift bürftig.

3c^ freue mic^, ba^ e^ 3|)rem »ere^rten ©cma^l loiebcr crhJÜnfd^ter gc^t.

SCRögen Sie beibe gut bur(^ bcn gclinben 'Jöintcr fommen. 3n brei 'Jöoc^cn Will

\6) »erfüllen, Qtroa^ Q3orfrüf)ling ju nafc^cn. 3c^ bringe meine älteftc (bolb

17 jährige) ^od)ter ju Q3crn)anbten nacf) Äeibelbcrg. 9}?ein ältcfter So^n lt)irb

nä4)ftcn Äcrbft neunäe^n. Sie fe^en, ic^ fomme in bic 3o^rc, Wo man lernen

mu§ für fein eigene^ 5eil oorlicb ju nehmen, h)enn nur bic 'jßclt n\(i)t ftill fte^t.

Cebcn Sic fe|)r loo^l unb bleiben Sic frcunblic^ gefinnt 3^rem
SO?. 24 3an. 74. Paul Heyse.

'2Bäl)renb i^re^ 93eifammenfetn^ in Q'tom fanbtc ^aut Äepfe folgenbe

brei 93rtef(^en an ^ann^ Cemalb:

24 QSerc^rte 'Jwunbin, \x>\t ^aben bbfc Seit gel^abt, meine arme '^vciu lag oier

^age ju Q3etf, mic^ i)kU ein ^atarr^, an bem ic^ nod^ laboriere, im Simmer, feit

geftcrn buc^ftabicren n)ir h>ieber frif(^c ßuft, l)abcn aber bei ber ftarren ^ramontanc
norf) feine großen 'Jortfc^rittc in bcr eblen ^unft gcmai^t, un^ frei ju bemegen.

Q.ß ift fo freunblic^ x>on 3^nen, ba^ Sic unfer gebad)t ^aben, toir lt>erbcn 3f)nen

münbli^) bafür banfen, fobalb tt>ir etioa^ tncnfc^enmbglic^er finb. Q3on meiner

*5rau foü id) Sic auf^ beftc grüben, ^rübfelige ^agc unter bunflcn ©ebanfen

finb auc^ unter rbmifc^cm Äimmcl fc^lDcr ju tragen; aber id^ benfe, h)ir fc^lagen

un^ nun lieber burc^, tt?cnigften^ big ^n 3^rem bel)agli(^cn Simmer.
3^r altergebener

9Rom 29. 3an. 78. Paul Heyse.

25 dürfen toir |)offcn, »ere^rtc "Jrau, Sic morgen C^xtttvod)) "Slbcnb in unfcrem
QtWoi)nUix cngften Greife bei un^ ju fe|)en ? Sie finben hoffentlich) ^rau Dr. 9^ci§

aug "^ranffurt al'^. mit il)rer Snfelin ^vl @e^.
^reunblic^cr Sufage ^arrenb mit beftem @ru^ 3^r
9^om 5. HI. 78. P. H.

26 93eften ®anf, öcrc^rte '3^reunbtn, für 3^ren Q3eitrag ^ ju bcn „3taltenifc^cn

9^oocUiften", bcn id) mir fofort nät)er anfc^en löcrbc, n^enn ic^ erft ipiebcr mt\)v

„Äcrau^gebcr" alg Q3atcr bin. Sinfttoeilen betreibe tc^ augfcf)ltc§lic^ ba^ ©cfc|)äft,

nad) allen oicr QBinben bic 9^ad)ric^f ju oerbreifcn, ba^ am 2ten ^pril in Ccipjig,

am 7ten in 9?om, unfcre ^oc^ter Culu fic^ mit bem Dr. iur. ^aumgarten, ©ut^^-

') ßicgt bem "^Sriefc nid)t bei.
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®cc ^^ricfwcd)fel üon ^>aul Äc^fc unb ^anrW) Ccttjalb

bcfi^cr auf 3fcl)blfau bei l^ipäig, oeilobt baf. 9lin 6tcn fam bcr ^räutinam l;icc

an, ba iptr c^crabc in 'Jra^cati uiarcn, bolfc \\d) am 7(cn unfern ^Secien, bcn luic
bcm Qßitbfrembcn oon Äer^en c^cben fonntcn, ba eine halbe cStull^e u'ns<'iiber\cuiit
\)attt, unfcr 5\inb fönnc nicbt beffev auftjcboben [eir., .uiinal fie felbft einen i^an.^eii

<2ßinfcr Seit gebabf l)attc, ibn lieb^ugeununen, unb ibre i>flecieel(ein '), meine
älteftcn «^reunbc, be^gleicbcn. (Seftcrn i\t ber Gibam eiligft uneber abgeveift, unfre
Ictjten rbmifcben ^agc — bisi ^um 17ten ober 18ten "

u^evben, une ^ie benfen
fbnnen, unter 1000 ©cfel)äften unb Scbreibeveien uei-geben, boffcnilici) \im aber
bocb nocb einmal ju 3bncn fübren. 0ic Seit oortjer ioar bic triibfeliafie uniicr
ganjen 9\eifc, meine <5rau lag eine volle "ICodje feft ^n '^^^ett unb "litt grof?e
6cbmeräen. ^^vc neuen 6cbUnegermutterpflicbten [inb auch nidit ba,Mi angetan, ,\u

i()rer ilräftigung ju bclfen. QBir boffc» auf bie 14 ftiUen ^age am eiranb bcr
G^iatamonc ^j.

Äaben 6ic bic ©üte, bcrcl)rtc ^mn, ©urlittg bic Occuigfeit in unfenn -?Jainen

mitzuteilen.

3n alter (frgcbenl)cit grüfjt 6ic r^r

9:^einc ^rau empfieblt ficb freunblicbft.
^'''^"' '^^y^^'

9^om, 9. ^pril 78.

27 93crlin W. 9D^afbäifircbf(ra^c 21.

b. 7/iDtt. 81.

ßicbcr Äct)[cl icl) meine immer, ipenn wk Scbriftftcller Icfenbe^ "publitum
UJcrbcn, bürfen tpir nicbt luic iiai anbre lefcnbc ^ublifum alle^ '53efte unb 6cbi^nfte

nur fo obnc ^citcrc^ b»""cl)men, al^ lämc un^ txi^ ju, obne bafj mir aucb nur,

rt)ic n)ol)leräogcnc 5vinber „fcbbn ^anf!" bafür ^^u fagen Ijätten.

3cb l)abc ^eutc eine folcbc <^rcubc an Sbfer (fr^äblung „©eteilte^ Äer^'^) ge-

^aht, ha^ id) e^ S^nen nocb au^fprccben muf?, ct)t id) ju '^ttt gebe.

®a^ pft)cbologifcbe *^Problem ift fo oollfommen u^abr in ficb unb fo mciftcrbaft

erflärt unb befcbloffen, ha^ cß mir in ber trefflieben "Jlrt be^ (Sr^äblene. unrtlid) ein

n)at)rcr @enu§ gcn)efcn ift. Äabcn Sic ®anl 93efter ! unb mbcbte 3b"cn balb unb
immer äbnlicb Ocböne^ gelingen. £lnfer Collen bangt ja oon un«^ ab — aber

ba^ ©dingen liegt bocb auf bcn 5Cnien ber (Sötter.

3cb ^ab^ feit )x>iv un^ faben acbt 9}^onatc mit großer Q3efricbigung in 3talicn

jugcbracbt, ioar auf bcr 9\ü(freife anbertt)alb Stunben in 9}iünd;en, bin feit bem
29. 5lug. ju Äaufe, unb l)abc feit unr am 2. "Sluguft bcn ^^renner überfd)riJtcn,

mel^r 9\cgen unb fcblecbt QBctter au^get)alten at^ bic gan.^en ad)t 9?aMiate jenfeif^

bcr Qllpen. ®a icb nun ^icr für 9^iemanb nötig bin, frage id) inicb oft: UHU-um

lebe icb nicbt, n^o mir bic Sonne luärmer fcbeint? — "Slber iuenn man fein 70. 3abr

'ifinta ficb l)at, loirb man äagl)aft — unb bleibt, wo nicbt ^u bleiben verftänbigcr

lt)äre. 3cb b^bc ^icr ollc^ (frlr>ünfcbfcffe an ^rcunbcn — 'yetanntcn — (>5cfeU--

fd)aft — aber unter grauem Äimmel unb in u^r n^eiß nKld)er M'iiUe — unb ba^

ift bart — unb bocb bleibe id) ju Äaufc — unb Juünfcbc lcbl;aft, Sie unb 3brc

'^vau ^ier einmal ju begrüben, bic Sic fo bicl jünger finb unb bcn 9iorben alfo

beffcr ertragen.

^D'Jbgcn alle guten Sterne über 3bnen leurf)ten unb uralten. Treulid^ 3l)re

alte "ivreunbin

•Janni) t'eiDalb Sta^r.

') ®er Ccipäigcr '^bilologe Otto CRibbccf unb vyrau.

2) Qlm ©otf öon 9^eopcl.

3) 3m 9. •^.^anbc ber gefammerten 9^otjeUcn 1904-1909, 6.5-54.
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28 Äaben Sic ®anf, Dcre^rtc "^rcunbin, für bie guten ^orte, bic 6ic mir gc=

gönnt ^abcn. 6ic toarcn mir um fo tröftlic^cr, ba bicfc ©ef(^icbtc ba^ le^tc ift,

\x>a^ X(i) fc|)ricb, c^c ic^ nacb bcm QÜiUen meinet ^rjte^ auf 3af)r unb ^ag bie

Äänbe in ben 6c^ob p 1^9^" mid) ent|'cblo§. 'Jöenn bic^ le^te nic^t mi^gtürft

ift, bebeutef ber p^t)ftfcbc 'Sanfctott nicl^t gugleic^ ben geiftigen. 34) ^abe öer^

gebend oerfucbt, an ber 6ee micb toieber gum Äerren meiner unbotmäßigen Sf^eroen

gu macben. 3e^t tt)iU id) in aUem (Srnft »erfucben, ben frechen '^arafiten, mein

©e^irn, iia^ mi4> |)alb aufgc5el)rt bat, buvd) eine lange Äungerfur [oloeit 5u jäbmen,

baß ber übrige "^DJenfcb babei bcfte|)en fann. 6elbft auf '33ricfpapier fotl id) mir

bicfen Sioang ontun, 6ie muffen aifo mit biefem flücbtigen ©ruß oorlieb nebmen.

SO^eine ^vau läßt 3^nen tante belle cose fagen. 6ie l)at ficb in 6t. 90^ori^

ctma^ erfrifcbt unb ju bem fcbtr>eren ^eruf geftärlt, einem 3noaliben bog ßebcn

3U erleicbtern.

3n alter ©efinnung 3^r
9)^ünc|)en 11. Oct. 1881. . Paul Heyse.

29 <33erlin W. 9}?at^äifircbftraße 21

ben 18/10 82

ßieber oerebrtcr "^reunb!

6o fe^r mic^ bie ©ruße oon 3l)nen gefreut, bie mir QBinbfcbeib^ gcftern gebracbt,

fo fe^r babe id) e^ bebauert, ba^ i6) (Sie ^ier öcrfäumt i^attt. ^JJan iDirb natürlii^

mit bem ^Iter immer me^r barouf geftcllt, bie 9!)'ien[d)en, bie un^ lieb gen>orben

finb, nod) n)iebersufel)en, fo oft aB möglieb; unb an 6ie l)atte ic|) eben in biefem

Sommer unb in ben legten Seiten oft gebadet. (S^ n>aren, neben ber allgemeinen

^eilnal)me, brei befonbere Q3cranlaffungen baju.

0ie (5rfte h)irb 3bnen burc^ ha^ beifommenbe 93u(^ ^) funb getan, ^l^ 3^r

anmutige^ ©lud öon 9'?otbenburg2) in ber fleinen Sonberau^gabe erfc^ien,

gefiel mir ba^ febr; unb ta mein 9^effe, ein gar lieber braoer 9}^enfcb, gern ^t\t>ai

von mir in feinem Q3erlag ^aben ttjollte, ermunterte micb 3l)r Heiner "Süc^elcben,

ein ni^t oicl größere^ erfcbeinen ^u laffen. ßaffen Sie fi^'^ gefallen, n)enn Sie'^

fönnen. — "Sa^ tt?ar i)a^ ßine. —
®a^ Sioeite loar, ba^ icb in Q^agaj 3t)r „©aoib unb ©oliat^" ^) gelefen, bi^ ju

bem Kapitel, in tt)elcbem @oliat|) bie ^oc^ter feiner 'Söäfcberin fo l;übfc^ ßnbet.

®ann bin ic^ fortgegangen, b^be baß 93latt nicbt n)iebergefel)en unb bin nun
neugierig, ob id) mit meinem '^ßeiter^bicbten , baß 'iRicbtige getroffen. 3d> l)abe

mir oorgefteüt, ©oliatl) toerbe baß 9}Zdbcben heiraten; ber ©icbterling , ber ibm

bie pfeife unb ben Äunb genommen, iperbe i^m bie ^vau untreu macben, unb

©oliat^, ber ^üe^ grünbli^ unb orbentlid) beforgt, luerbe ficf) orbentlic^ baß ßeben

nebmen, nacl)bem er e^ ©aoib gerettet, al^ biefcr e^ fid) jum Spaße l)aUt nebmen
n)oüen. — ober irre icb wnb Sie ^aben e^ anber^ gcmacbt? — 3d) b^be nod()

9^iemanb gefprod)en, ber bie ©r5äl)lung gu ©nbe gelefen \)am, ba unter meinen

l)iefigcn näl)ercn 93e!annten baß ^agblatt nxö^t eben verbreitet ift. G^ ift 9^at.

Seit, ©ebiet.

^aß ©ritte ft'ar ipieber ein ganj anbrcr "Einlaß. 3d) erhielt in Q^agaj einen

93rief au^ bem b^cbften 9Zorn)cgifcben 9'^orben, in n>cld)em ein junger <5)r. jur. ber

bort feine Serien oerreifte mir befcbricb, loie er eine^ ^benb^ snjifcben Scbnec unb

') „^reue Siebe" erfd)ien juerft in „Über Canb unb "SCReer", bann al^ ^u^ im Q3er'

läge ibrcö 'treffen Äeinricb 'SJJinbcn.

") 3m 10. ^anbc ber gefammetten tnooeUen 1904—1909, S. 101—146.

^) "S^uß beißen „©ooib unb 3onatban".

432



®cr '33viefmcd)[cl von 'l.^aul ftcyfc unb 'Janni; l'eu>al^

Gi^, bei gcIbUd) blaffcm l!id)tc, runb um fid) l)cr bic 'Jelbcv mit »ociillicbcm ?\cnntier.

moo^ bebecft, auf bcucn 9\cunticrc UKibctcn, fiel) in einer clcnbcn y-)ciberne m l^üt
gelegt, unb plö^licb eine italienifcbc l'ciec geböi't, bie buict) bie tiefe Stille bau
„o dolce Napoli" gefpielt l)citU. — (^r botte ben ()''Cin'nüit> f^^ vci,),enb geirbübcrt,

t)a§ id) bacbte, ^uenn icb gute Q3erfe macben tonnte, loäic ba« ein ent.^üiicnbei*

©cbid)t. Hub bann fielen 6ie mir ein. 3cb uuMltc 3bncn ben ^Vicf gleid> bonuilei

fcbtcfctt^ — aber c^ unterblieb loie fo Q3ielee!. QOoUen ^k \[)n baben, fo laiTc icb

ta^ totüc! au^fcbreibcn, ober fcbirfe 3l)nen ben l^rief, ba nicl;ti^ Okbeinie«
barin ftebt.

3l)r „Äan^ £angc" ben id) Iciber nie gefebcn, bat biet" fcbr gefallen, (fr

mirb alfo loiebcrbolt toerben, unb bann fomme id) UH>bl ba,!,u un^ freue mid) barauf.

3cb b<^bc t)on 3t)rcn '53übncnarbeiten nur „(iolberg" in ^JOeimar febr gut aufgcfiibrt

gcfef)cn, unb Qta\)v unb id) b^ben einen lebbnftf» erbebenben (iinbrud baoon gcbabt.

93on ^inbfcbeib'^ b^rtc icb, ^«^f' ß'C oortrefflid) au^fcben unb u>ieber arbeiten.

'SQJbge c^ fo bleiben! QBenn man in biefen nebelgrauen naf?talten ^agen, u>cnn

man in einem bcutfd)en QBinter nid)t arbeiten tann, ift er gar i^u traurig. IJrs!

»ergebt faum ein 3;ag, an bem icb nicbt an Äcine^ QBortc benfe : „auf ber 6eelc

liegt mir ®cutfct)lanb, brürfenb, laftenb, gan,^ unfäglicb !" — ilnb hod) haben mir

nie tavan gebadbt un^ im ©üben feft^ufetjen , fo febr Unr ibn liebten , bcnn ber

SO^cnfcb ift bocb nur gauj er felbft in feiner Äeimat. 3n ber >5rembc nimmt C^eber,

U)enn er ju lange bort oertocilt, in irgenb einem ^eile „^5d)aben an feiner t3eclc!"

3cb laffe je^t in ber 9\oman=93eilage von lieber i.'anb unb ?Oieer einen ?\oman

Stella bruden, ber in 9\om um 1845, 46 fpielt, mie id; e^ juerft feuncn lernen.

3cb glaube er ift mir geglüdt.

3n ben legten ^D^onaten \)(iU icb gar 9'Jicl)te! gearbeitet. 3cb uiar von ^Diittc

Suli bi^ Cnbe "Sluguft in 9\agaj, M?' icb aU ein llntcum gegen 9ceuralgicn unb

9^ert)cnlcibcn feit langen 3al)ren [i)abc] fd)ät)en lernen. 3d) ging ohne ?iotiPcubigfcit

^in — tpeil icb nicbt ^ier bleiben looUte ober follte — unb b^^be eö uneber febr

tDirffam gefunbcn. *5)cn September ivar id) bei 'Jreunben auf bem l'anbe, unb

feit bem 2. Ottober bin icb ju Äaufe, unb mad)e eine tleine (Jcr,vibl»"9 ' '^ bie au^

lauter 6tüctlpcrt beftebt unb bocb ein launenbafte^ (§an5e^ u^erben. foll. Cr? ift ein

Einfall — unb glüdt er nid;t, fo fcbmei§ id/ö eben loeg.

6o! nun l)abc icb 3l)ncn fo viel Seit genommen unb geu>tbmet, al^ Sie mir

'^kv viellcicbt jugeU^enbet b^^^^n. ßaffen Sie mid) von fid) unb 3brem (j'rgcbcn

unb arbeiten \)'6vtn, benn icb bin 3bncn gut geiuefen von "Einfang an unb beute

babei ju bleiben. Q^iele ©rü§e an 3l)rc «jrau! Äerjlicb bie 3brc

•Jannp l'euuilb Stabr.

3Q 9?iünd)en 31. Oct. .S2.

Sic fcbreiben mir, ha^ Sie meiner gebacbt b^iben, vercbrte ^yreunbin, unb icb

tvolltc 3buen gerabc in biefen ^agen ha^ ®k\d)c von mir ^u tviffen tun. 3d) >var

in <2öeimar, meinem "Jlltibiabe^ bort vor bie l\impen ju bdfcn, unb mein 'ivrcunb

unb ©önner, ber 3ntenbant, lief? e^ fid) nicbt nebmen, mir nod) ein? meiner

älteren Stüde voräufpielen. Statt beö Aanei JJange, ber burd) eine pUMUutc Ofr-

frantung vereitelt ivurbe, muffte Colbcrg rafd) eingefcbobcn loerben, unb unc id) m
ber |)albbuntlen L^ge fa§, mu§te id) lebbaft bc^ ^Ibenbg-) bcnfcii, loo id) ^le unb

3l)ren (3atttn im ''5:l)eatcr mif^te uub alle^, \m^ unr am anbcni 5:age über basf

1) „3m Qlbcnbrot", eine falciboffoptfd^e (vvjäblung in Zuriefen, erftcr -:ibbrucf in

„Über Canb unt» 9:)ker".

-) «2lm 5. Oftober 1874; ftebe Ginteitung.

28 ®eutf*e gRunbfcbau. XLVI. 9.
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9?ut)olf m\)Uv

<ötM gcplaubcrt Ratten. 3c^ ^ätte 6ic bette wo^l aud) über meinen 'iyf^ener

befragen mögen. 9^un fann irf) nur S^nen ba^ *33ü4>lem fenben, oI)nc 6ie baburc^

p einer fd)riftUd|)en (Jyjjecforadon oeranlaffen ju U)oUen. '3E)Zand|)e Übelftänbe ber

mobcrnen 'S^rei^ügigfcit iDtegt ja bie nun geloonnenc 3ut)erfi(i)f auf, t)a^ man bie

Gorrcfponbcnä cine^ ganjcn 3a|)r^, bie immer me^r äufammenjcfjmiläf , huxd> ein

paar gute münblicbe 6tunben nad^^olen fann.

3^rem guten QBerf aber foU ber ®anf glei(^ auf frifc^er ^af nad)folgen. ®ie
€r5äl)lung ^at mt(^ fet)r angesogen, bie Figuren finb gar eigenartig, ber ©cgenfa^
ber feff umfriebeten Äeimat unb heß Q'^eifeleben^ üon ^rofeffton bö(^ft glüdflicb;

bodb gefte^c x6), ta'^ mir bie ^abel nicbt ganj ben S^iguren glei4)tpertig erfd^eint.

"Söir foüten, bünft micf), nicbf ganj auf bcm oorau^äufetjenben 'Söege an^ Siel

gelangen, fonbern irgenb eine @efal)r ju überfielen |)aben, bie un^ gegen bie 9}iitte

mebr in ^fem hielte, ©aburct) toürbe öielleic^t ber junge ßanbtoirf ffärfer in bie

5lftion 5U sieben fein , ber \^^t haß xi)m gern gegönnte ©lud o()ne fonberli(^c

gOf^ü^e ficb in ben Q6)0^ fallen läft. 93ielleicbt ift bie^ aber nur ein 9'^acbflang

meiner eben überftanbenen bramaturgifc^en Feuerproben, hd benen mein alteg

^^eaterbluf fid) nie genug tut an Spannung unb Äanbgemeintoerben ber Gonflicte.

3d) benfe in biefem QSßinter loieber ein alte^ £iebling^ftü(f ^) lieroorjufucben , haß

ict) feit 25 Sauren immer oon Seit 5u Seit einen Qd)xitt ooriDört^rürfe, bie ©ötter

miffen, ob ic^'^ bie^mal anß Siel bringe.

9}Jcin Sonat^an aber \)at tod) noc^ etloa^ me^r ju tun, al^ baß grünblicf) ju

ooUbringen, tvaß ®aoib nur al^ Dilettant unternahm. Sd) laffe i\)n baburcb, ba^

er fid) an einen anbern frucf)tlo^ »erfc^voenbete, ju ficb fclbft fommcn, mö^te 3^nen
aber nid^t i?erraten, roie. ®enn \6) ^alte )x>aß auf bie 9teugier beim £efen, tt)enn

fic aucb feine äftl)ctifcf)e Kategorie fein mag. 6ie befommen bie 9^ot)elle jum
näc^ften ^ei^nad)ten, in einem '33anbe, ber ben ^itel „^nd) ber 9t^eunbfcf)aft"

tragen foll unb bie^ Kapitel nocb in brei anbern ©efcbid^ten illuftrieren.

Äaben (Sie auc^ no(^ ©auf für baß fe^r frappante lt)rifcbc SORotio, baß 6ie

mir jugute fommen laffen tPoUten. 'Jßenn icb nur fogen fönnte, ober bürfte, tvaß

ein anberer erlebt l)atl ünb loem foUte \d)'ß fagen, in biefer Seit, too bie vox
humana auf ber großen Orgel ber Literatur n\d)t me^r mit anflingtl "Slber baoon

nic^t^ me^r; fie ift ja barum nic^t oerftummt für ben, ber O^ren l)at su ^5ren.

9}?eine Frau fcnbet 3|)nen freunblid^e ©rü^e. 3mmer in alter ©efinnung 3^r
Paul Heyse.

31 Berlin W. <3i)?at^äifircbftrafe 21

QBerter Fvcunb!

6ie fc^reibcn mir: su einer 'jiu^erung über 3l)ren ^Icibiabe^ looUen 6ie mi(^

nic^t oeranlaffen. <^aß ^el^t aber bocf) l)offentlic|) nid)t, ba^ 6ie fie mir oerioeigern,

unb fo laffen 6ie micf) Sinnen junäcbft li)er5lic^ für baß ©cfcbenf banfen, mit bem
6ie mir loieber bargetan |)aben, ba^ 6ie, obfcbon fo oiel jünger al^ Sta^r unb

icf), bodf) noc^ ju ber 6cl)ule gef)ören, bie ba glaubt, mit bem "^Ibel ber 6pracbc

unb mit bcm (iinfa6)m ipirfen ju fdnnen. ®aran feft ju galten gef)ört eine ftarfe

Heber^eugung in unferer Seit — aber \d) für mein 5eil i)aU fic, unb icb benfe

für bie fleine Qöeile, in n)elcl)cr ic^ fie nocb brau(f)en fann, foll fic au^reic^en —
unb bie 3()re für 6ie nod) lange 1

^an mad)t fonberbare ©rfa()rungen ! 9^culid^ fagte mir ®uboi^ 9^et)monb,

ber mein ^ifcbnad)bar wax : „6ie iDÜrben erftauncn, loie ein beträd)tlicl)er ^cil unferer

') „©on 3uang (Snbc", im 13. "^^anbe ber bramatifd)en 'S)id)tungen. <33gl. aud>

®. <;piotfe, 5)cr '33rtcfn)ed)fe( 5tt)ifd)en ^out Äc^fe unb "^f^eobor 6torm II, S. 67.
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®ct "33riefn)ed)fcl oon "^axil Äcpfe unb '^^aniU) l'ciualb

jüngeren 2cutt fmnb in un[evcn 5tla||ifcvn ift. ??^a*c id; mitunter, ber (finciebimn
folgcnb, eine 'Slnfül^riinn cin^ 6d;illcr unb Oioctl;c, fo fonii niii's' (cicbt bcc^cqncu,

baf fic o'6Ui(\ in ben '53runnen fällt!" — Unb oon einem [onft qcbll^ctcn unb
gc[cf)eutcn ^cinm ^örte id) nculid) fagen : „^Oa^ »»irb benn oon Sd^illcr unb O^octbc
gro§ übrig bleiben? — ober MhU lieft unb fielet mau nod) bauen? — ben llVvilKr
unb bie flaffifd)en '?'eflaniicr--<T'ramen l;ält ja jctu fein 0?ienfd) mehr aml" —

21bcr ben luftigen 5trieg gelten jie fed^iMnal jcIku! 93iir umr übel babei

!

60 lä^t fid) im Q3orau^ nie bered;nen, mic bnai ^Intife jetjt u>irfen »pirb. M)
glaube ^id)tungen ber 'Slrt l)ahm einen Übeln etanb in einer rein äuOcrlid)cn i3ad>c.

Ilnfcre 93ül)ncn finb ränmlid) ju groj^ für bie befd)ränttc "Pcrfonensabl. T>aaeacn
flc^t freilid) bie ^atfad)e, bafj bie ^S:i)eatcr ber alten ^iVlt fein- groHe "^^ülnicn

\)attm ; aber bie @en)0^nl)cit bie '33ül)nen gefüllt ^n feben in ber ^ragL^bie ift eben
wor^anben — unb lüenn bann auf einer folcbcn l^übnc nur ^^loei, brei ^"^crfonen

in einanbcr folgenben Scenen ol)ne grofse y-)anblungcn , obnc Mampf ober bcrlci,

crfd)einen unb »erlocilen, fo mirft ba^ auf bie {^?icnge ale^ eine gcunnc l'cere, unb
mad)t fie jcrftreut, mad>t fie unad)tfam auf ba^, wa^ gcfagf loirb. — 3cb fann

micf) irren, glaube aber nid)f falfd) beobad^tef ,^u l)abcn, unb l^iittc id) ben \!llcibiabc«i

auf bie *^retter f^n bringen, fo loürbe icb bie C^ouliffcn, fo nabe ale: moglid) ,^u

famtnenrürfen laffen, um bie Äörer in bie von mir geiooütcn C!ncn,i,cn 5U bannen,

in bcncn allein ber @cban!e unb bie (5prad)e mirfen tonnen. 9lbcr — id) bin

fein <S)ramatiter ! unb mid) \)at bie 'S>id)fung erfreut — alfo fd)öncn T'anl!

<5)ic "Slu^ftellung be^ ^Ibu^arten^ oon Cljlobioig, in ber 5^rcucn l'icbc, batte

i<^ mit ©eioi^^eit oorau«igefel)cn ; man \)Qt fie aud) in einer ber l)iefigcn oeitungcn

gcmad)t, \vk icf) gefe()cn, t)a mir ba^ ^latt „bie unpolitifd)c 9\unbfd)au" ') immer

gcfd)irft loirb. ilnb U>eil id) ba:^ eru^artct l)afte — benn 3eber oon un* >ocif?

eigentlid) boc^ in feinen ^Irbciten am Q3eften felbft Q3efct)eib — fo l)atte id) c«f

eine Q53eile anber^ machen JpoUcn, Srft l)attc id) Q<it>Qd)t, (il)lobioig ftatt 3entin?

mit btn 9?eifenben im 9?orben (^ufammentreffen ju laffen. — ®a^ ()ättc beu^egtere,

aber nact) meinem ^mpfinben (»äf^lic^e Scenen ergeben, ^ann f)afte id) gebad)t,

bie 9^ooeüe in ba^ 3al)r 70 §u oerlegen — (f()lobung oon 6orrent ,^ur '2lrmee

unb in ben beutfcl)en ^rieg gelten ju laffen — babei bätten mir aber bie ou-

ftänbe, loie ic^ ftc brauchte, in Stalten gefel)lt — unb id) t)ätte ben fd)arfen

©egenfa^ 5tt)ifd)en 9\u^c unb 9\aftlofigfeit oerloren, ben idi geiooüt, unb l)ätte ber

er5ä()lutig — immer für mein (gmpfinben — ben 9\eiä genommen, ba^ (iljlobiing

bem 'JBunfcl) ber ©eliebten fein QBünfd)en, entfagenb, 5um Opfer bringt. —
9hin gefällt ba^ tleinc ®ing bm i^eutcn aud) fo — ^unb ber 0\oman, ben fic

jc^t bd Äallberger bringen, mad)t il)ncn grof?e« Q3ergnügen — bamit bin iA benn

aufrieben; unb \l)rlict)C <3)icl)ter, ioie Sie unb id), l;aben ja obncl)in niij'id)

gearbeitet in erfter 9\ti\)c — unb bamit bann auf ^Inbere gcmirft. 3l)r flcif?ige<^

6d)affen jeigt mir 5U meiner ^reube, baf? 6ie mieber toot)l finb — bleibe e? lange,

lange fo. — <3)Zir gel^t e^ it)ie jebem eilten, beffen ©eift frifd) ift, nidit allMi bcbaghd)

!

®ie Q3erftanbe^ ginfid)t mad)t ba^ Q^l^ollen unb planen in bie Acrne al? ti>nd)t

erf^cinen, unb fo lebt man benn ben ^ag am ^age unb hilft \\d) mit ^•^Irbeit unb

£iebc über \\)n l)inJpeg. Sie nic^t gefel)en s" f)atcn, u^ar mir oon .s-)cr\en Icib,

unb loünfcf)C 6ic !ämen balb einmal »oieber. 9llle^ (J5ute 3bnen unb 3^rcr

^rau! — 3n alter anteilooUer ©efinnung
. ,v - .

^anni) l'cmalb ^tabr.

') ©cmeinf ift bie oon ^obenftebt 1880 in 93erlin bcgrünbetc „ Jäalid)e OJunbfdjau",

Seitung für 9^ic^fpoUtiter.
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9?ubolf ©ö^Ier

32 93crlin W. 9}Züf^ätfircbftra§e 21

btn 18. <3Jiai 83

90?cin fe^r lieber ^reunt»! ^aben 6ie l^er^ltcben ®anf für 3br Wöntß ^ucb
ter 'Jreunbfcbüft '), — 6 i c ftnb lüirfllcb ein ©ic^ter, unb b^ben fc^iocrc^ Unrecht

gebabt, ali 6ic mir oor 3abr unb ^ag einmal fcbrieben, Sic füllten, ba| Sie
langen *5Hu^ruben^ nötig b^'^en.

9}iit bem ßcblu^, bcn 6ie bcr erffen 9^ooeüe geben, b^ben 6ie cntfcbicben

recbf, gegen bic Q^orau^fe^ung, bic icb gcbegt, nacbbem iö) im öorigen Sabrc unter=

n)eg^ irgenblDO ein 93rucbftücf ber (fr^äblung gelcfen bottc, 3onatban mu§ leben

bleiben. €r mu^ aucb su (?bren fommcn, mu§ fogar aud) bie fcb5ne 9!öäfcbcrin

beiraten, ba er taf^ braoe 'Jrauenäimmer burcb feine jäbe öcblDcrfäUigfcit in bie

Slrme be^ ©icbterling^ gefcbleubert. ^ber n)eil icb »b« U^^ lieb ^abt, b^tte icb

tbm feine ^rau au^ jtüciter Äanb gen?ünfcbt. 9^ur mu^ frcili^ bie (it\)it bc^ ©icbter^

gerecbter fein — unb unerbittlicb fonfequenter — al^ bie fogenannte @erecbtig!eit

be^ gerccbten @otte^ ficb ju jeigcn für geboten unb nötig finbet.

3cb i)aht gro§c "^reube an ber (fr^iäblung gcbabt. ®cr 'iKiefc unb ber 3»t)crg

ftnb ein febr geiffreicbe^ ^b^tt^ofieftüc! unb 9Zino unb 9}Jafo, bie idb fcbon in ben

SD^onat^bcftcn gelefen, finb fo gan^ "^Boccaccio, \)a^ man ftcb gar nid^f benfen fann,

fie entftammten bem je^igcn 3abrbunbcrf. (f^ tft mirflicb ein ganj oortrcfflicber

93anb — unt" icb boffe/ Sic fmb n)iebcr in Dollem frifcbem ^rj^äblcn; bcnn h>enn

man in feinem ^Jabttpaffer ift, tft man njobl, unb fübU man ficb am '33o^lftcn.

Sie — Äcpfe! unb icb w«^ Ö^ubolf £inbau fönnen er^^äblen, unb macbcn feine

orbinoircn „Gonceffionen" an bie „ßenfation" unb icb benfe, babei tt)ollcn tt)ir'^

benn au«^ belaffcnl

SOJir gebt e^ beffer al^ ba icb t)ic ^-reube botte, Sie unb 3brc Ikht ^rau ^u

fcben. 3cb \)abc feit bem 9^ot)embcr 9'^iv^t^ getan, al«J 4, 5 'JeuiUeton'^ für bk
9^ational=3eitung ^) gcfcbricben, aber icb ^«bc t»iel im ®rucf Qt^aht unb ftedfe nocb

in dorrefturen. ^rft b^be icb ein ganj ^eil 9?eifebriefe — nacb ^openbagen —
unb oon bem legten 3tal. "Slufentbalt, unter bem ^itcl „Q3om 6unb jum ^ofilipp"

brudcn laffen, um bamit meiner Scbipeftcr, bie mit an ber Oftfee unb in ©änemarf,
unb and) in 3talien mit mir )x>av , ein ©eburt^tag^ ©efcbcnf ju macben. ®ann
brudft 3anfe meinen 9'^oman Stella, ben icb für febr gut i)alte unb 3bnett

fcbicfcn tt)erbe, alß 'Sucb, na4)bem er in Heber £anb unb 9}Jeer erfcbiencn ift. ^r
fpielt 1845, 46 in 9'\om. 'Slu^crbcm \)atti icb bei Äallberger ein Capriccio „3m
"Slbenblicbt" ba^ icb im öorigcn Äerbft, eben t>or bem llntt)oblfein im 9^oocmbcr
»oUcnbet — unb bann \)<^bt \6) 3anfc ben cor 8, 9 3abrcn erfcbiencncn 9'^oman

^enebift^) jum "Slbbrucf für eine neue billige *2lu^gabc gegeben. — Cnblicb bin

id) an einen lang geplanten großen 9\oman*) gegangen — je^t in ben legten

935ocben — bcn icb >?or 3abren ffi^jicrt, t>on bem icb 2 *33ogen gefcbrieben b<i^tc,

unb ber bann, um ber 9^cifen ttjiUen, liegen geblieben tpar. din Q'^oman^'^lnfang

^) ®^ crfd)iencn 5tt)ei '53ücber ber 'Jreunbfc^aff'; bie in ibncn enfbaltenen fe(^ö 9^o-

ticUcn je^t äufammengcbrurft in bcn gefammelten 9'JooeUcn 1904—1909, '53b. 6; ba^ ein-

atfige 6baraf(erbilb „3m ^unbc ber ©ritte" je^t in bcn „©ramatifcbcn ®icbtungcn",

21. <53änbcben, 6. 5-50.
") „<S)er '33aäar für bai £cbrcrinnenftift", bcn 31. Sanuar, unb „9}^obifcbc QBobnungcn",

t»icr ^rfitel im '^äv^.

^) 5)cr 9?oman crfc^ien bereift 1873.

*) ^annt) l^ewalbä legtet großer 9\oman „©ic "Jamilie ©arner" tt>ar bereif;^ 1866

geplant, 1880 cnfroorfen »orbcn. ßr crfd)ien äuerft (1886) in Äallberger^ 9\omanbibtio-

tbef, bann alö '33ucb bei 3antc.
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®er '23viefn)ed)fcl oon ^aul Äci>fc unb '[vannp Ccwolb

— ober üt>cvl)aupf ein ^Irbeife^onfanci — ift mir immer unc ein iin6c\e[trll(er 7lVd)i'cl

crfci)ienen, ben id) ein,^nli5fen habe. Ob mir Seit pet^önnt fein u>iib, ob id) bie .Mrnft

l)aben mcrbe, an^ bem (^votlangeleciten "Plane, ba«^ ,^u iMiubou, uhi«( id) qcti'olK, i)aff

mu| ict) erleben. Cinftu^eilen l;abe id) bie 2'^^oiien bifkiiubci C^-inlcitumi imu-\cid)ricbcn,

um iiaß ©anje bod) mel)r in'^ ^"nge ju i^icl^cn, nnb bici neue Tiiudboi^n bii;\n -

unb nun pufelc id) \o fad)tc baran meifcr fort. .sSilft'«« ?iid>t«(, |'o fd)abt'ei ?iid)t«(

unb inän>ifci)cn bcfd)äftigt ci mid), unb pibt mir im (3d)aff^n ein iSdunn'ori^efübl unt>

bie 3ngenb! — *3?ian l;at boel) bai^ '^eftc felbft von (einem ^d)affcn unb Mon.ncn.

^a^ icf) im 6ommer mit mir mad)c, iveif? id) nrnt uid)t. <co fel)r oiel id>

gereift, bin ict) immer nncsern unter Q.Oege! geu^efen, fdion un-il mid) alle '21bcnb

bo^ ocrhittcrle 9uid)t5cug ärgert, \)a^ um bem >Sanb|orf genommen unrb ; unb u>enn

id) mit Cuft an eine 9\eifc gcl)en foll, mufj e^ bie ?uMn unb nod) lociter (iiblid)

ge^en. 3u folcf)cm £lnternel)men l)abe ict) !einen recbten ^^^lut mel)r unb fo

loirb^ am (5nbe Jt)ol)l loieber im 3uli nad) Oxaga;^ geben, ^aif bod) bat? cin;\ige

93ab ift, n>elc^c^ gegen 9ieuralgie (ftma^ fann. 3d) bin in ber ^^c.^icbung biefen

'Jöintcr n?eit bcffer baran gemefen, al^ in ben letzten 3al)ren. 9?iitunicr gebe id)

bann noct> an ben ©enfcrfec — unb bann fül)rc id) mid) felbft in '^erfud)ung,

bcnn e^ ift nicf)t mcit oon ®enf nad) (i'l)amberp. — *2lber nod) u^cif! id) gar ?iid)ti^

unb ta ^cutc, nad) smci tropifd)en ^agen fü()le^ '^Oettcr cingcircten ift, unb id)

oon bem 93alfon an meiner Sd^lafftnbe, auf bie Cvülle blübenbcr lObft- unb

^aftanienbäume l)ernieber fel)e, 5n)ifd)en benen '^^üd)ferei Rauben umherfliegen, fo

brängt e^ micl) nic^t fort au^ bem lieben S^crn, in bem id) fcri)e:,\cbn 3al)rc Ü^Müdi

im l)5ct)ften 6innc be^ QäJorte^ erlebt l)abe, unb an benen and) bie (irinner\ing

tiefflen 6cl)mcräe^ t)ängt. '2lber taß miffen 6ic ja aUee

!

3l)nen einmal in 9^u()e, im ©rünen, auf gut 6tillfil3cn ^u begegnen, _iuüre

mir eine gro^c <5reubc. ^o tnerbcn 6ic 93eibe benn bleiben? 3n ber ^Btobt

tod) fci)JperUcb ! Caffen 6ic mid)'^ balb einmal unffen.

Q3on unfern ^iefigen gemeinfamcn "^efannten l)abe id) 9^iemanb gefeben.

9'?eulici) ^attc ficf) ^v. o. Äülfen bei mir angemel^et, bann fam (Gräfin Imt —
(9^ina Olfer^) ^) unb <53eibe fpracl)en mit grof^cr (Genugtuung oon 3brem 5bans: l'ange,

ben fic im £aufe ber letzten "tOionate gefel)en bitten.

llnb nun regnete brausen — ^Ibenb^ 7 £ll)r — unb icf) n>iü fel)en, baf? meine

^Blumentöpfe an§ bem (Jorribor auf ben <53alfon gelragen u>erben.

^abcn 6ic bcnn nid)t gro^c <5rcubc an C$-urgenicn^? ©cbict)ten in Trofa

gehabt? ®effcn 6acf)cn finb mir überhaupt \c\)x mert.

Ccbcn 6ic n)ol)l ! grüben 6ic 3()re ^rau ! unb — l)offentlid) ! auf Ql^ieberfeben !

3n alter '5rcunt)fd)aft

<5annt) Ccmolb v2tabr.

33 3ci) rt)ci§ nid)t, wo biefc Seiten Sic treffen u^erben, oerel)rtc <;^reunbin, bod)

mag ii n\d)t l^artcn, bi^ bie 6ommer-llnftäte, bie an* mid) l)erumUMibeU, n6

toicber beruhigt W- um 3()nen ju fagen, baf? id) 3bncn für 3bre Stella b.rMid)cn

®anf fc^ulbig gemorben bin. 6ic l)at mid) auf? Icbbafteite m meine_ eigenen

r5mifd)en «Anfänge, in jene nun fd)on mx)ü)\\d)c päpitlict)e Seit ftururfoerieut, bie

in ber ewigen etaU gerabc sub specie aeterni \\d) foviel an,Mebenber auenobnt,

ol^ bie beutige iuol)lpoliciertc piemontefifd)c ©egenn^art. (f^ ilt - bclon^crt. un

crften <53anbc, ttn id) beffer controlieren fann, fo oiel ed)ter ^^obengerucb »n bieiem

^ilbc unb bie -Jigurcn fo fid)er unb d)araftciiftifcl) l)uujeftcllf, ol)ne alle Imbemann-

1) 6tef)e ^ioörapbifd)c 3abvbüd;er, ^b. 6, 5. 120*.
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•^rbmmclci ^) unb bcngalifc^c 93e(euci|)tung, ba% aUeß atfe Äcimloc^ aufgerüttelt Wixb,

ein freiließ unftiHbare^ Äeimit)e|); benn c^ ift äugleic|) ein 9^üdfc^ncn in bie oer=

fd^lDunbenc Sugcnb.

Über t>k 9\onianfabel ^ätt^ id) bkß unb baß angumerfen, tue c^ aber grunbfä^Uc^
ttur "iHuge in Sluge, ba ein !ritif(^e^ Stammeln gefc^rieben „|t4) fo fcltfom au^-

jtimmt". 9^oc^mal^ meinen ®an! — aurf) im 9'^amen meiner ^rau — unb eine

buona stretta di mano.
3c^ fcbreibe 3l)nen siemlic^ ^crftrcut burcb S^rembengetDimmel unb ollerbanb

Sorge um einen !ran!en ^reunb. llnfcrc Äerbftplöne finb neucrbingi§ in "^wgc
gcfteUt, xd) iDci^ nur fo öiel, ba^ icb wn^ k^^^ ^vdß einen ftiUen '^öinM auffu(^en

mu§, n)o icb mic^ grünbli^ au^fcblafen unb oiclleicbt mir ctma^ träumen laffen

fann, — 3t)re freunblicben 'SBorte über baß '^rcunbfcbaftgbud^ fanben eine gute

Qtatt bei mir. 3c|) arbeite am 2ten 'Sanbe^); e^ könnten se^n Ujcrben, toenn man
nur bie ^eroorragcnbften Gonfteüationcn , bie in biefem '^erbältni^ möglich finb,

pf^d)oIogifcb unb bicbterifc^ ausbeuten rtJoUte. "Slber man mu^ nic^t alleg tun, n>a^

man allenfalls aucb tun fönnte.

6eien 6ie beftenS gegrüßt unb bleiben Sic freunbfc|>af(li(^ft jugeton

Syrern

S0?ün4)en Paul Heyse.

5. 5lug. 83.

<53erUn W. SOJat^öifircbftra^e 21

34 ben 17/3uni 84
ßieber öere^rter 'Jreunbl

3c^ glaube bie rechte ©anfbarteit füblt nur baß fpätere ßebenSalter, njeil tß

lDei§, ba'^ ßinem gar nid)t aUiß ®utt ober oicl ©uteS jusufommen brandet, unb
tocil tß burcb (Srfabrung gelernt \)at, Waß 'Jeftb^lten unb treuem ©ebenfcn bcbeutcn.

^Ifo ()erjlicbften ®anf bafür, unb für baß neue ^nä) ber ^reunbfct)aft.

©cfannt ^abz icb natürlich bie brci 9'Zooellcn fcbon; benn toaß 6ie fi^reiben,

laffe ic^ mir nic^t leicht entgegen. 9^ur „3m 93unbe ber ©ritte" fannte icb nic^t,

unb f)aW micb ber anmutigen £cid)tigfeit ber flcincn 5^omöbie fe^r gefreut. 6ic

Ratten nur ber (frflärung : ben ^Sü^nen gegenüber 9}?anuf!ript ! — nocb ^injufe^en

muffen: unb ben ßieb^abcr 3;|)catern — benn xoax je eine folcbe Arbeit für

gcbilbete £icbl;aber ^|)eater gef(^affen, fo ift tß biefc — unb man toirb fic, baß

bin icb gen)i§, fi(^ ju 9^u^e [p] machen ipiffen unb fie 3^nen banfen.

Sillß icb feiner Seit ben 6iecbentroft laß, l)attt \6) bie größte £uft, 6ie einmal

nacb 6 e ft in ^eftfalen ju fc^iden. QBaS 6ie mit Sbrcm Talent ficb in

mittelaltrigc Suftänbc ju »erfe^en — in bie hinein 5u fommen unb ju benfen,

fo ungemein fcblper ift — auß 6oeft machen njürbcn, baß ift gar nid)t abjufe|)en.

dß gibt feine jhjeite folcbe Qtabt. ®en ganjcn brei^ig jährigen 5^rieg mit

ber 3erft5rung i)txtl\6)^ttx 6täbte in größter (fnge, ben SimpIicifftmuS unb ^auft

babo: icb nie fo »erftanbcn wit boxt ätotfcbcn ben majeftätifcbcn ^ircben, alten

^atrijier^äufern unb 93aucrnge()öften mit Ce^meinfaffungcn mitten baän)ifrf)en. —
"SJJünffer, Cippftebt 1 <5)aS finb ^UeS Äerrlicbfeiten. - 3^r ©iecbenfroft i>at \)'6d)^t

rü^rcnbe Stellen — unb ift je^t bei bem treffUd^en £ött>e Galbe^), ber ficb oon

einem fc^n^ercn S4>lag--^nfall mü^fam ert)olt, alß Siecbentroft.

^) ^nfpielung auf bie romantifc^ aufgefaßten itatienifd)cn ©cmätbe biß '^aUxß
S^axl "Sluguft Cinbemann^^rommet.

^) Sie^e Qlnmcrfung 1 6. 39.

") ®cr befannte liberale 'Parlamentarier £ött)e-Äalbc max ein treuer 'Jrcunb beß

6tof)rfrf)en ÄaufcS.

438



®cr •33riefwed)fel tjon T>aul ^K^fe unb Aanni) l'oiualb

®ic fc^n>ar5c 3a!obc !am mir im <?Diotiö, aU ich fic in bcn ^uMiatebcftcn
laß, nirf)t rcd)t ti>at)r imb m6c\{\ö) oor. '21(«i id) [ic bann jcut loicbcr lav^, IcuAtctc
fic mir me^r ein; unb id) backte an haß llrfcil einer mir bcfrcnnbctcn .irau über
6ic, bic einmal »on 3l)ncn[a9tc: ioc\)fc ift bcr gcfäbvlid)[tc ednift|teller, locil fein
Talent fo gro^ ift, ^a^ er (Sinem burd) feine pfpdtoU>n>lcbe Crrfiorun^i unb [eine

©arftcaung bie bcbcnflicbften "Probleme glanbunirbic^ unb munbredu ;\u mad)en
t)crftet)t! — ®a^ ift 3f)ncn aud) mit bcr 3a!obc gcluncicn ; fo febr id) an bie, bie

6tänbc fcbeibcnbcn 3nftin!te glaube, U^o bcr '33ilbungfi!grab unb bie (^(bif gemcinfam
bie 6cbcibelDanb bilbcn. ^^Titlcib unb (frbarmcn! — ja! — l'icbc! fcbu^erlirf>.

<2iber (3ic macbcn c^ glaubbar, unb haß ift 3bi' ^riumpb •'

®a§ icb „©Ute itamcraben" dpH cmpfunbcn b^ibe, ba id) cß fo, grabe fo

^armlo^, erlebt, nur t>a^ bie £eibenfd)aff unb bie l'icbe feine ft'ntfagung ^^ulicf? auf
bie Cängc — haß braucbe icb 3bncn nid)t erft ,^u fagen. — (5fin"Q3ebenfen b-^ibe

icb «ui^ Ö^ßcn bie ©ärtner 6cene, bie yicUeicbt nod) nnrtfamcr unirc, u>enn 6ie
fie furzten. ^Iber bie gan,^e erääl)lung flingt fo ebel unb fo rein au«, ha\] fic

micl) fet)r gerül)rt \)at. 5llfo ®anf unb ^wax für '2lllc^.

<2ßie gc^t c^ 3l)ncn? U)o bleiben 6ie im Sommer? 'Jßic ge()t c^ 3^rcr ?fxa\i?

<2Ba^ fc^affcn unb treiben 6ie 9^cuc^?

3cb ^abe gar d1\(i}tß gearbeitet — i)aht üicl bcrumgcpufclt an einem fiüber

begonnenen großen 9\oman, in bem ic^ eine (fpifobe oerfrübt angcbracbt, moburd)

•SlUc^ nid)t rccbt flappcn miß — unb gel;e mit mir ju 0\af, ob icb 8, 9 'Prudbogcn

total umarbeiten, ober haß ©an^c liegen laffcn foll. trüber luärc baran gar fein

3ipeifel bei mir gclocfcn; aber meine alte ücrftorbenc ^yreunbin, bie '^ürftin .sbanbjeri,

^attc 'xRecfjf mit il)rem: entrez dans les soixantes dix et Vous verrez! ??ian

lt)irb jagbaft unb unentfcbloffen , unb beraubt fid) baburcb bcr Straft — bie man
oielleicbt bocb aud) nicbt met)r in bem alten ©rabe bcfitjt.

3e^t foU icb gereift — ober eigentlicb nur jum Aaufe bcfiin^gci^igt mcrben,

Waß icb "^ir "'fi>^ ^^b^ 9^1^'^ gefallen laffe, obfcbon id) in bcr '3!at rüftigcr al^ fa)t

aüc meine ^llter^gen offen bin. ©ie 9D?cinen finb fd)ou fort — unb icb bred)c

üiellcicbt (Snbe h^ß '^lonatß auf, 'Jreunbe in QBeftfalen auf bem l^anbe unb in

fleinen ©tobten, in fcböncn 6cblöffcrn, auf^ufucbcn. T'amit unrb ber \?luguft bin--

gcben, n>enn icb'^ tue. ^aß nacbl)er au^ mir tuirb, laffe id) nod) gan^ unent|'d)ieben.

'^aß id) aber beftimmt ircifj, ift, ha^ id) mid) fel)r freuen mürbe üon 3bnen

3u l)5ren, unb nod) mel)r freuen, 6ie ju fel)cn.

3^ncn Reiben haß 93efte münfcbcnb

'iyannl) ijcmalb iStabr.

35 93crgi|cb ©labbad) b. 30 \?lug. S7

Cieber Äct)fc! mcnn ber 9)icnfcf), unb obcncin ein alter ??icnfib, i'id) in >,ebn

*3}?inutcn für gebn "Pfennige eine grof^c ©cnugtuung bereiten fann, fo foll er e«

bocb — aud) nacb 3brcr "Slnficbt, bcnfe id) — in jebcm \vaUe tun!

Unb eine mabre Äer^en^--©enugfuung ift c^ mir, 3b'icn ,\u fagcn, baf? id) bicr,

unter bem gaftlid)ften ®acbc meiner <;^rcunbin, ?frau ??iaria Saubere, ,mi'u elften-

male 3bre 9^ooelle: Q3ctter ©abricPj gclefcn b^ibc, bie ein Suioel, in meinen

klugen gvabe^u ein flcine^ 9)^ciftcrmerf ift. (fine^ ))on benen, bie aud) bcn ^^cftcn

nur in glücflicbftem Qßurfe in glüdlicl)fter 6tunbc gelingen.

Äaben 6ie ©auf für bcn ©cnufj — 3cb fomme in jetziger 3cit nid)( eben

oft bap, bie '^rcubc htß QBciPunbcrn^ ^u genicf?cn.

Sugleicb foU id) 3l)ncn von meiner ^reunbin fagcn, ha)] fic groficn ^^Intcil an

') Se^f im 3. 93anbc ber gcfammettcn 9^ot>eUen 1904-1909, 5. 97-152.
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Sl^rcr Stift^bame ^) genommen — unb yinalogicn ba^n in bem Greife \\)xt€ ßebcng

gefunbcn \)at. — 6ie ift eine litterorifc^ unb fünfUerifc^ hochbegabte unb gebilbefc

§rau — unb baneben feit 18 3a^ren, bi^ je^t, \x>o i^re 65^ne in bog @efcf)äft

getreten, ßctterin großer "Jabrifen gelt)efen. 6ie Wat 78 mit un^ in 9^om —
lernte Sie aber nicbt fennen, \x>t\l ©ie bamal^ tt)enig jugänglicb tparcn. — <S)a^

Äau^ ift ein Tempel ber ^unft — unb icb nenne e^ immer „jur guten ÄirtinI" —
^0 hjaren 6ie unb 3^re ^rau? — 3cb ^^bc micb in 9'^ogo§ nacb red)t üblem

993inter gonj leiblidb erholt — bleibe noc^ tt\r>ci 8, 9 ^age ^ier — unb bann

ge^e icb nacb "^Scrlin. @e^e e^ 3^nen tooi^i unb benfen 6ie 3bter <5reunbin

^annp £en)alb 6ta^r.

36 ^ä^venb mein alter Q3etter ©abriel mic^ hjieber bei 3^nen, öerel^rte "^reunbin,

in (Erinnerung brachte, n^aren 6ie toocbenlang mitten unter un^. 9}^cine "^rau

nebff SDiutter unb 6cbh)efter \)attt ficb einmal tt?ieber in 3^re ßeben^gefcbicbte oer=

tieft, unb icb felbft laß mit großer ^reubc 3l^re Erinnerungen an £if§t% bie mir,

n)ie alle^ waß ju (Sl)ren biefe^ feltenen 90^enf(^en gefd)iebt, ^erjlicb tpo^l taten.

Sugleic^ regten fie ein alte^ 9^euegefü^l in mir ouf : \6) l)atte mir, fo oft icb i^»«

in bebeutfamen 9}?omenten meinet £eben^ begegnet bin, nie au^geft>roc^en ober

aucb nur fo recf)t ju er!ennen gegeben, rt)ie fe^r ic^ i^m äugetan njar, ein Q3er=

fäumni^, baß oon allen llnterlaffung^fünben mir ffet^ am fd)ärfften auf bem ©en>iffen

brennt. ®a er meine tiefe "Slntipat^ie gegen ben '53at)reut^er Q3olf«ocrfübrer

fannte, glaubte er Ujo^I gar, ic^ ftänbc aucb »^»^ i« abgeneigter ©efinnung gegen=

über, ba er bod^ in allem '3[Renfc|)licben , in ber Äo|)cit, 6c|>licbt|)eit unb "iSnmut

feinet 9^aturell^ baß oolle ^iberfpiel jene^ Q3irtuofen ber 6elbftfu(^t wav. 9'^un

ift mir bei jebem 'JBort, baß ju feinem (Cifät'^) 9?u^me gefagt njirb, al^ n)ürbe ein

^eil meiner »erfäumten ©anfe^fcbulb abgetragen.

®urcb 3l)ren 9leffen, bem njir auf unfrcr testen '5cil)rt nad^ 3talien in Q^crona

begegneten, borten Wh oon 3|)rer untoanbclbaren 'Jrifcbe unb 2eben^freubig!eit.

Q3ieUeic^t tt)irb c^ mir fo gut, micb in biefem QBinter mit eigenen "klugen baoon ju

überjeugen. ©enn ba h>ir in unferm ftillen 9^eft am ^u§ ber 93erge ju bleiben

gebenfen, bi^ ber erfte 6d)nce un^ in bie <dtabt treibt, ift feine Hoffnung, 6ic

auf 3bt"cr Äeimreife — icb fe^^ ^ben, ba^ 6ie Q^aga^ fcbon oerlajfen |)abcn —
5u begrüben. SOf^eine ^rau \)at mir gro^e 6orge gemacbt, unb \6) b^be feine

loicbtigere "Slufgabe, al^ bie 'SBieberfc^r fo erfc^üttcrnber 'Einfälle äu »er^üten, rvaß

nur in ber tiefffen 9^u^e ^^u hoffen ift. 6ie grü§t 6ie oielmal^: 93ett)al)ren 6ic

un^ 3f)re freunblicbe ©cfinnung, »ere^rte ^xau, unb feien 6ie allen guten ©Ottern

unb ©eiftern befohlen oon 3^rcm
^erjlid^ ergebenen

9}?ieebacb (Oberba^crn) Paul Heyse.

4. 6cpt. 1887.

37 <53erlin 93enblerftra§e 21

ben 10. 3an. 88.

ßieber 'Jreunb! 3t)r Ic^ter 93rief, »om Canbe au^ gefcbrieben, bracbte leibet

feine guten 9?a(^ricbten unb ftcUte e^ in '2lu^ficbt, ba^ 6ie brausen bleiben tt)ürben,

bi^ Scbnee unb Qiß 6ie vertrieben. 6o ocrmutc irf) 6ie nun in 9)^üncben, unb

l)offe, tt)eil icb c^ oon ©runb btß Äersen^ n)ünfcl)e, ba^ tß je^t beffer bei 3^nen

^) ,®cr 9?oman ber 6tiftöbame" wax 1886 erfcbienen.

2) Sunäcbft in ber „©eutfcben 9?unbfcbau", bann in bem ©ammetbanbc «3n)ötf

'53itbcr axxß bem Ceben", Berlin 1888, Otto 3anfe.
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®er ^riefnjed)fcl won ^aul Äct)fc unb Aonni) Cciualb

unb mit S^rcr armen <5rau ftct)f, unb baf? 6ic befreiteren y-)er^en^ in bai 9Jeu.
ja^r ^incinblicfcn.

3ct) t)abc geglaubt, c^ nicbt rne^r m erleben, unb fomme mir fclbft iinincr iiodi

nicbt tt)a^rfc|)cinUcb oor, obfc^on ict) feit »icr 9.9od)en bcn ^^InfoU hinter mir
^aht. — 3ct) t)attc t>,om 4—9. ©cj. einen aUcröinge; fcl^r beftigcn eri)nupfcn
ganä unbcacbtet gelaffen, inib erUnicbtc naci) unrnbiger x>uid)t am ^^Jorc^cn bc«
10. um 6 Hbr mit bem lärmenbcn OviJcbeln eincsi 6terbcnbcn. ^cr Matanb baue
ficb mir auf bie Zungen gcJrorfen. — 9Dian rief ben niid)ft ipobnenbcn ^^h.^t unb
bann meinen @et)eimrat 5?i5rte l)crbci — ftc arbeiteten mit allen erbentüdien '•^lUv

leitung^^ unb 93clebung^mitfcln an mir bcrum, ha bie '^Jötiqfcit meines^ )o alten

Äcrscn^ bem ^nfturm nicbt entfprad) — unb bie; gegen 9 ilbr türd)icte man eine

ßungcnläl^mung. lim 10 llbr fagtc man meiner 6d)U)eftcr, bie O^efabr fei on-

fcbeinenb »orübcr. ^Im britten ^age ftanb id) fd;on für ein paar ßtunben auf —
unb babei ift'^ geblieben, ^ber id) barf nod) immer nid)t an bie l'uft unb UKnn
man crft einmal ficb gefagt t)at: ba^ l'eben ift für bid; hn Ci'nbe! \o üergifu fid)

ta^ nicbt leicbt micbcr — mcnigften^ ntd)t für eine 9tatur trie bie meine. — M)
mar ooUftänbig bei Q3emuf9tfein, \)atti gan^ freie 5l'raft mid) i^u beu^egen, unb immer
nur bie '53itte: quälen 6ic mid) nicbt! la[fen 6ie'ei ^u (Jcnbc geben, bamit id) bas!

ma|)nfinnige O^affeln nid)t mebr l)öre !
— (iß ift anbcrs gefommen : unb ba id)

93Jenfcben |)obc, bie icb liebe, bie mid) lieben, ba icb mit Ovübrung unb (Erhebung

mäbrcnb jener "^^agc unb in biefen ibncn folgenben ganzen Q3ieruit>d)en, ben .sSer.^en««

antcil [\)aht] cmpfinben fi5nnen, ben felbft mir perfönlid) gan^ frembc ??icni"d)en

an mir genommen, fo b^bc icb ja aucb allen @runb baf^ ücbcu nod) ,^u lieben

obfcbon icb int @ro§cn ©anjen 6cbeu trage oor jenem '21lter, in mcld)em bie Kraft

naturgemäß erlal)mt. — ^ber, fo unangenebm icb ^(^^ f<"bc, man b^^^ fi* eben bcr

<S»c^potin ju fügen, bercn Qßirfung man fennt, obne baf? man fie begreift.

3nbe^ genug oon mir! unb al^ Seieben freunblidjen ©ebenfen«i, anbei bie

2. Auflage meinet 9\oman^ „©ie "^^amilic Warner" 6ie, lieber Äeofc an 3brc

alte "Jreunbin ju erinnern, ^k erfte crfd)icn im legten 93ki — biefe 2. tur^ ror

meinem (frfranfen, unb bamit fam bie, 3bncn ju QBcibnad^ten ^ugebadite iSenbung,

in bie ^rücbe. Caffen 6ie ficb bie 'Dicbtung gefallen unb möcbte fie an 2>i)ncn

einen "^reunb geJoinnen, mie an mand)en "Slnbern.

©e^e c^ 3l)nen gut! 6ie finb ja nocb in bem münfcben^mertcften 'Filter - aber

©lue! i)at man mit jebem 3abre ni5tiger — unb fo merbe 3bncn baoon ein fo

rcic^e^ '^la^ ju ^eil, al^ icb c^ 3^nen münfcbe. 6eit langen 3abren

3^rc ^reunbin
^ann9 Ccmalb Stobr.
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<23crnn, bcn 6. 9D^at 1920.

„Unter bcm blauen Äimmcl oon 6an 9?cmo" unb „®ie ©fimmc bcr 9Ruincn",

fo lauten bie ilbcrfc^riften oon 5tt)et ^rtifeln, bie ber im Äaffen ää^e unb in

feinem ^un ali einer ber Urheber bc^ QDöcltfricge^ folgcrid()tigc frühere franjbfifc^c

'^räfibent '^oincare' im „SÜfJatin" »erbffentli^t \)at 5)er eine ^rtifel ift gefc^rieben,

aU fiel) bie ^onferenj auf i^rem Äö|)epun!t befanb, alß ba€ ää^e biplomatifdje

®ucU jioifc^cn £iot)b @eorge=9'iitti eincrfeit^ unb 9)iitleranb anbcrerfeit^ bereite

im ©ange toav, ber anbere gibt eine 9ivt öon 6pi(og baju unb einen ^u^blid

auf 6pa.
*S>ie franjbfif^e poIitif(^e ^^cfe biefer legten "^öoc^en, bie no(^ lange i>it po=

Htifc^c ^^efc ^ran!rei4>^ fein tpirb, fommt in biefen '2lrti!eln gut jum "illu^brudE.

(5rftcn^: ©eutfc^tanb muf cntioaffnet tt)erben, benn all« Vorgänge geigen, ba^ e^

fic^ in biefer 93eäie^ung um bie Q3erpflicl)tungen btß "^rieben^öertrage^ |)erum-

brüdft, ätt)eitcn^: oon einer 9'^cöifion bc^ <5riebenöt)ertrage^ fann feine 9?ebe fein,

©eutfc^lanb mu| oielme^r gcjnjungen ttjcrben, alle 5^laufeln be^ ^crfailler OJer^

traget ftrifte ju erfüllen. 3ebe§ 6c|)n>ad)tr>erben in einem biefer Äaupterforberniffc

bcr franjöfifd^cn '^olitif httxinttt für ^xantxtxä) *iHuf()ören feiner politifc^en Gießer'

^eit unb Aufgabe ber 'Jntc^te feinet ©icge^. ®er melobramatif4)c XIntcrton, mit

bem auf bie empfängliche franä5fifcl)e Seele genjirft toirb, ift bcr ^licE auf bie

9^uinen be^ 9^orben^. ®a^ "^Irgumcnt für bie QJcrbünbetcn unb für bie mc^r

politifcb räfonniercnben ^ranjofcn ift bie Haltung ^merifa§, ba^ bcm fran5Öfif(^en

Q3crlangcn auf no6) ftärferc ©arantien tt)ät)renb ber 'parifer Q3cr^anblungcn (ha^

^ei§t n)o^l auf Biegung bcr 9\^eingren5e) mit bcm Äinn^ei^ auf bcn fran^bfifc^-

cnglifcb=amerifanif4>en ^ünbni^ocrtrag entgegengetreten fei, ba^ jc^t aber fi(^

»oUfommen abfcit^ ^altc. ®icfcr Äinn)ci^ mirb ergänjt burc^ einen fritifd^en,

n)cnn auc^ in ber "Jorm lieben^iPürbigcn 'Blidf auf bie Haltung Snglanb^, baß

ftct^ erfläre, locnn öon bcm gcmcinfamen 93ünbni^ bie Q'^ebe fei, bie amerifonifc^e

ßage ^altc jc^t bie ^ngelcgenl)ctt in ber ©c^mebc; ipcnn fi(^ bie £agc in ^merifa

geflärt ^abc, muffe man bie Situation oon neuem prüfen. 0ie^ fei bie bcrül)mtc

further consideration ber Snglänber, bk In bcn Stunben ber nationalen "Singft

unb 9?ot 'Jranfrei^)^ (oergleicbc jum 93cifpiel bie 5?rifc Por bem Kriege) ber

franä5rtfc|)cn ^olitif fo fc^tpicrige %ifgaben ftellc unb bie franjöfifc^e 6ecle fo

fel)r beücmmc. ®a^er gebe c^ für 'Jranfrcic^ nur eine mbglicbe ^olitif, bie bauernbe

0icl)crung bc^ auf fiel) felbft angen)icfencn £anbe^ burd) Entwaffnung ©eutfcblanb^

unb burcb ftrifte ©uri^fü^rung bz€ im 'punfte ©arantie nocf) oicl ju fc^njac^en

Q3crfaillcr Q3crtrageg.

^ic Äonfcqucnjcn biefe^ politifcf)cn Q3orgel)cn^ für ©cutfcblanb liegen auf bcr

-foanb, (fin fo cntmaffnctc^ ®eutfd)lanb, \vk ti fic|) bie ^ranjofcn oorftcllcn,

hjäre nid)t mc^r in bcr £age, feine innere Orbnung aufrccl)fäuer()altcn. '^an
iDill bie S'flaufeln be^ 93crtragc^ bagu benu^cn, um c^ baran 5u ücr^inbcrn. ®ie^

h)ar ber tiefftc Sinn ber *23efe^ung "Jranffurt^ buvd) bie "^ransofen. 9[öa^ be=

beutet im übrigen bie "politif bcr ftriftcn Q3crtrag^crfüllung? <2öirtfcbaftlic|)en

9^uin für ®eutf(^lanb unb bamit ftaatlid^cn Sufammenbruc^. 93clbe^ loürbc auf
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bic '3)auer jur "21uf(öfung bc« <5)cuffd>cn ?\cid;c^ fübicii müiTcn, bae
^ci^t i^u bcm Suftanbc, bcn bic franäö|'i[d)cn (i"l)ain)ini[tcu aU bcii ciftrcbcneiocricn

für '5r<infrcid) anfct)en.

e^ gibt in ^ran!rcid) Ccutc, bic il)rc Siele offen bcfeiincn unb iinbcvc, bic

baju p tUtg finb. Q3on bcn crftcrcn (;at l'loi)b (Scovgc in [einer grofjen ?\cbc
im Hntcrl)au^ dm 29. 5lpril gcfprod^en, Uicnn er auf bic utteranccs of vcry
powerful personages and writings of very powcrfiil journalists in Tvranlrcid)

^oincare ift ju thig, um 511 bcn crftcrcn ^crfonen ,^n gel;lU-en. Crr fpridn
\vk in feiner '^olitif oor bcm 5\!ricgc niemals von bcn 3ie(cn, iid)tct aber feine

^olitif, bcr er Die "^olic bcß Icibcnbcn unb in jcbcr ^^e^ielnmg ^u tms tom
mcnbcn '^ranfrcicl) gibt, fo ein, ta^ fic bicfc Siele crrcidjcn tonn." T'ie 9?iilitor«!

in 'Jronfrcic^ unb bic cinfluj^reicben 3ournali[tcn, bercn läglid)cr ^'ranm immer
noc^ ..bic Scrftücfelung ©cuifd^lanbi^ ift, finb u^cnigcr ^ugetn^pft. 3d) erinnere an
bic "Sinterung be^ fran^öfifc^cn 5tricg^miniftcr^ t'efcore, bafj e«< bie befte "Politif

für bic Q3crbünbctctt fein mürbe, in bai^ 9\ul)rreoier einänrücfen, bicfee ^n befenen

unb ®eutfd)lanb meg5uncl)mcn. 3n bcrfclbcn 0\ici)tung bcu^egen fid) nod) jctjt

nac^ ©an 9^cmo unb nad) bcm beutfc{)cn 'iH'>rfd)lagc auf mirtfd)aftlid)ee: Sufammcn-
arbeiten mit '^vanivtiö) bie '2in|^crungen bcr fül)rcnbcn fran^ölilAen 'i^läiter. „tfdip

bc ^ari^" l)at in feinen S^orrefponbenjen ang ^D^ainj betont, Tvrantreid.) bürfe

fic^ mirtfcf)aftli(^ nic^t an bcn Ccicbnam ©cutfd)lanb binben, nur bcr bcutfdie

<5üben fei lebensfähig (I). '^lan foÜc für einige Seit einige uic[tfälifd)c Ounben
unb bic SoHabgabcn am 9\l)ein mit ^efd)lag belegen. „Ö^i^ir lönnen bas 9?io-

nopol ber (Jifeninbuftrie in bcr ganjen QBcU crrid)tcn." '5)iefcr entiiiürfte '^lue'»

ruf l^ci^t boct) offen, ba^ man QBeftbcut[d;lanb unb Sübbcutl"ct)lanb »om '?\eid)e

trennen mill, um bann mirtfcbaftlicb bie QBclt ^u bcl)crrfd)en. 'T'ic ^taoten

füblict) bcr "SÜRainlinie iDÜrbc man bann — in ber bcn Tvran^ofcn angeborenen

n)ol)liüollcnbcn QScifc — gan^ im ©eiftc bc^ Q^erfaiücr Q3crtrage?, gerabc mit

fo oicl Saarfo^lc öcrforgcn, bamit fic nicbt ftcrbcn, unb im übrigen untrbc man
bic franjöfifcbc Snbuftric mit bcr bcutfcbcn 5?ol)lc unb bcn jc^t fran^iMifd^en

Grjen ^u einer unangreifbaren mcltbcl)err|"d)cnbcn 't'Diacbt au^gcftaltcn.

^ann man, menn man fold^c ^länc bi^rt, nad)bem 3al)r unb ^'ag nad) ber

93eenbigung bcr <5einb[eligteitcn »ergangen finb, glauben, baf^ unr im '^ricbcmf-

pftanbc leben?

®aS ift ntc^t ber ^all. ^ranfrcicb füljrt and) nad) bem <J^ricbcnpfd)luf? mciter

i\rieg mit unS. ©iefe 5^ricgfül)rung \)at ^wt "^olgc, baf? 'T'eut|"d)lanb in feinen

politifcf)cn Stelen immer meitcr l)crabgcfd)raubt loci bcn muf^ unb natürlid^eimcifc

bei bcn '^ffläd^Un, bic mit ber 5tricgfübrnng cnblid) aufbin-en mollen, leine ilnter--

ftü^ung für feine mcitcrgcbcnbcn politifd^cn Siele crlpalten fann, meil bicfc fid) felbft

gegen ^ranfreicb meieren.

<2ßir baben oon "Einfang an, als mir crlannt l)atkn, baf? mir mit bcm 'll'Jer

failler "^rieben burcb unfcre (Segner, bic fid) nid)t an bie fcierlidi i^erbürgten oicr-

äcbn fünfte gcbaltcn l)abcn, betrogen moiben finb, bic Oxci^ifion bee '^^crlvaMe6

»erlangt unb b^ben crllärt, ba'f^ mir immer micber mit biefer '^orberung beroor-

treten merben. ^an W in gemi|jcn 5\reifen unfcrcr fnibcrcn <5cinbe für bicfen

6tanbpunft ^crftänbniS gebobt. (i'S fei an bie 9lnf;ernngcn oon Kemici?, an_ bie

öon ^fquttl) erinnert. ÖfS fd)ien, als ob man in ber lC^elt n» begreifen anfing,

ta^ biefer ^rieben nur ein Seitalter beftänbiger itämpfe, 5l'onintlfionen unb Qluf«

regungen für bic '^öclt mit ficb bringen un^bc.

3c^t ift es baeon ftill gemorben, unb bic '5>iplomafic (JnropaS, fomeit He nod)

il;rc Q3crnunft bcbalten l;at, mnf; fid) bamit obmül)en, ,yt oerljüten, bof? ber .ynebe,

fo mic er ift, nic^t nocb ä"«"ö»"[tc" ©cutfcblanbS »crfAärft mirb.
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9^ur mit 9}tü^c gelingt c^, bic "Jransofen baoon su übcrjcugcn, ba§ c^ mit einem

angeblict>en ^riebcn^äuftanbc nic^t vereinbar ift, n)etfer toie im Kriege in t>aß Canb
be^ früheren ©egncr^ einzubringen unb biefem n)eitere ©cbiete ju entreißen.

993ir muffen noc^ je^t, anbevft)alb 3ö|)rc nac^ GinftcUung ber "^cinbicligfeitcn,

baoor gittern, ba§ nirf)t unfer 9^eic^ burc^ frcinsöfifc^e 'SOJacbcnfc^aftcn in krümmer
ge^t, tviv muffen bat)or beforgt fein, ta^ fid) ^ranfrcicb nici>t enbgültig im '3]Roin=

gau fcftfe^t, unb n)tr muffen baoor bongen, t>a^ bie ^ranjofen ni4>t cine^ guten

^age^ bic Q'xotfc^lägc ber Ferren ^od) unb £cfe»rc befolgen unb in^ 9^u()rret)ier

einmarfcbieren.

©ag alle^ i)abcn )v\v ber 3ä|)igfeit unb ber Energie ber fran3öfif(f)en '^olitif,

bic wiv fo \)0<i) cinfcbä^en muffen toie irgcnb möglirf), ju ocrbanfen. QBir bürfcn

un^ nid)t blenben laffen t>on ben 9}ZilIeranbfcben (JrUärungen, ba^ er bcn ©öppcrtfc^en

Schritt über bic ^'^otioenbigteiten einer beutfcb--fran5öfifc^cn ^irtfcbaft^»crftänbigung

begrübe, baß cille^ ift 9^anfenn)erf ber »erfcblagenbften aller Diplomatien, bic i^rc

Äauptgielc be^^alb nid)t au^ t>tn "Slugcn verloren i)at

£lot)b ©eorge \)at, um bic ^ranjofen enblid) ju berul^igen, im Unterlaufe cr=

flärt, bo§ oon einer 9^et)ifion bc^ 'Jnebcn^ocrtragc^ nicbt bic Q'lebc fein tonne,

'3)iilleranb \)at in ber fran55fif4)en Kammer bargclegt, bo^ al^ erfte 'Scbingung

für bic Q3orfcblägc auf Sujic^ung ber bcutfi^cn 6taat^männer in 6pa bic ^or=
berung bc^ formetten "Slu^fcbluffe^ jcbcr 3bec üon einer Q'^eoifion be^ Q3crtrage^

oon ibm geftctlt unb offenbar auc^ angenommen morben ift.

®eutfcberfcit^ \)at man auf bicfe beiben 5?unbgebungen bi^l)er nic^t gcantloortct.

€^ märe aber nü^licb, toenn unfere Staatsmänner oon Seit ju Seit betonen njürben,

ba^ ba€ '^ unb baß O unferer "politif nacb u>ic oor baß Oberlängen auf bic

9\eoifion fein tt)irb, unb ba^ n>ir wnß vorbehalten muffen, auf bicfe 'Jorbcrung

immer tpieber gurüdfäufommen.

SUufioncn, ba^ lüir unfer Siel etJi)a fc^nell crreicben !5nntcn, bürfcn )x>\v nacb

ber ganjen 'Jöeltfonftcllation nicbt ^aben. ^ucb bie 3bcc einer 9'\cöifion btß

<5riebcnSt>ertrageS burcf) bcn Q3ölfcrbunb ift vorläufig utopifcb. ®er *335lfcrbunb

ift jc^t ein 6^cmcn, baß gar feine 93cbeutung für bic praffifcbe ^olitif i)at, unb

bicfe erft l)aben !ann, tt)cnn er in feinen ©runblinicn umgcftaltct n>orben ift. ob
aber folcbc llmgeftaltung gelingen h)irb, ift me^r alß fraglid;. (Seit "^Imerita hors

du jeu ift, ift feine trcibenbc 5?raft im Q3ölfcrbunb vor^anbcn. Qß nü^t nichts,

tücnn alle 9}?onatc einmal £orb Q^obcrt Gecil eine feiner Q^ölfcrbunbrcben im eng=

lifcbcn 'Parlament ^ält. ©ic "^tanjofen Ujollcn nici^ts vom Q3ölfcrbunb rt)iffen,

nacbbem bic 3bec von Bourgeois, bic 6c|)offung einer Q3ölfcrbunbarmee unter bem
^ommanbo von ^od), abgelehnt njorben ift. ®ic ^nglänber finb, ivic anß ben

(Srflärungen von ßlo^b ©eorge l)crvorgcl)t, ber ^nficbt, ba^ bie praltifcben Siele

ber englifc|)en ^olitif beffcr ju erreicbcn finb, tvcnn bic brei großen QBcftmäcbte,

(Snglanb, <5rantrcicl) unb 3talicn, ft^) im Einvernehmen iveitcr um bic ©cfi^idc

ber "^öelt fümmern.
"211^ au§enpolitifcf)cS '2lftivfalbo btß fransöfifc^'-cnglif^en 9^otcntoed^fclS anß

•Slnla^ ber 93efc^ung biß ^amo^auß für unS bürfcn wix nur bic negative 03 e =

grcttgung ber franjöfif eben EypanftonSgelüfte über bcn "^Ka^men btß

Q3erfailter 95ertragcS ^inauS bucben. 9}iilleranb mu^te ftcb auf baß ©rängen
3taltenS unb CnglanbS fc^riftlicb verpflicbtcn, tt)eitcrc ^nncyioncn bcutfcbcn ©cbictcS

niebt vori^une^mcn. Ginc geiviffe n>citcrc ©arantic bagegen, ba^ nocbmalS Einjcl'

untcrncbmungcn ivie bie ^j-pebitionen in bcn 9D^aingau ftattfinben ivcrbcn, fmb
bie von '3)^illcranb am 6cbluffc biß 9^otcnlvc(^felS mit (Snglanb gegebenen Q3cr=

fi(^erungcn, baJ^ felbftänbigc franjbfifcbc llntcrncM^wngcn o^nc Su^
ftimmung ber '^lüiicrten in Sutunft auSgcfcbloffcn fein foHen.

<3)er feffe ^'on, in bem bie cnglifc^en ^orbcrungen an '^xanluiä) gcftcKt h)orben
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finb, bie cnc;a[4)e ^nfünbigunci, t>a^ (Sunlanb fid) crft bann uncbcu an bcn "»^cr-
^anblungen bcr <öotfd)aftci;tonfcrcnä bcfciliacn tpcibc, >ucnn ^vanfrcid) nad)c^c.vbcn
^aW, [mb üon bcr fvan^öfiidjen ^ceffe mit '^ittcrni^i UMcbcnuHU^bcn toorbcn

"

^cnn man bic cjro^e 9\cbe oon \llo\)t ©corgc im ilnfcilwus^ oom ^M '^-»(pril

anfmeilfam buvc^licft, ,fo crl;älf man bcn (^iubvnct, ba^ c« (v,u-,ianb mit bcr 'ivcft.
Haltung biefcr politifc^cn ©runbprinjipicn burAau^ crnft ift.

"

T»ic '•:innciion' bc«
9\t)einlanbc^ unb ber 5tol;lenbiftriftc ift offen cmpfol^lcn UHHbcn. ^lOir mufucn c?
abfolut flar machen, ^a^ ©rof^britannicn unter feinen ihn ftänbcn iuicnbcincr
^olitit biefcr ^rt feine Suftimmung geben tann . . . QBir tonnen unfcicn Minbcrn
nic^t ein anbcre^ eifa^^Cottjringen bintcrlaffcn . . . <?icfc '5>efUuation i gegen irgcnD-
eine ^nncyion^politif) ift in bem ^rotofoU bcr Ä'onfercn^ fcftgclcgt

"

3d) mciTc
i^r un gel) eure <53cbeutung ju." (frnfter fann man fid) alö etaatemaun cinc«^

aliüerten Canbe^ in ber '^at nid)t au^brüdcn,

daneben ^af 2\oX)t) ©eorge folyobl Unc ^l^quitl) aber bcn fcftcn lOidcn (fug-
lanb^ betont, in ollen fünften mit 'i^ranfrcicl) Äanb in Äanb f^n geben, ^^lequiib
\)at auöbrüdlid) gefagt, i>a^ a^ tcin l'anb ber <2öelt gebe, mit bcm^ (^nglanb burd)
engere unb unl5«licberc Q3anbe ber ^reunbfd)aft oerbunben fei, al^ mit'Aranfrcid).

<5ür un§ toäre e^ bc^balb eine unmöglid)e '^olitif, etwa ^u ücvfud;cn, Crng-
lanb unb <5ranfrcid) irgcnbtt)ic trennen ju looüen. ©ie« uiärc fogar unüorteil.

l;aft für un^. 3e enger Gnglanb mit <5ranfreid) oerbunben finb, um fo bcffcr für
un^. <5ranfreic^ n)irb bann tt)cniger ju felbftänbigen iinferncbmungen greifen

!önncn unb me^r ^'Jcigung ftcigen muffen, bem realeren unb oernünftigcn englifd^n
©tanbpunft 9\ecl)nung ju tragen. 'Slu^erbcm !ann 'Jranfreid) immer am bcitcn

t>uv6) baß oerbünbcte (Jnglanb flar gemalt toerben, ba^ feine ^efürd)tungcn einer

politifcI)en 3folicrung gegenüber einem fid) etloa erbolenben ©cutfdjlanb auf (fin=

bilbung berufen. Unb loir ^abcn oon (Jnglanb nac^ unferer '2Ui«plünberung nicbt^

mc|)r äu fürc^tcit.

Slbcr n>ir bürfcn un^ bcjs^alb nid)t in 6cblaf einioiegcn laffen. ^aß biplo»

matifd)c '53onmot ift oft illuftrafio für bie ma^re Cage, tk bcr Diplomat bi^uieilcn

nic^f mit Offenheit fennäeicbnen !ann. ^üv bic '53eratungen in ^an ?\cmo gibt

c^ ein U)unberooUe^ '53onmot. ^(^ einmal be^ 5lbenb^ 6ignor 9iitti in bcr \)c\X'

liefen Q3iUa '3)coaiban, loo bic '33eratungcn ffattfanben, £loi)b ©corge unb ??iiUeranb

bic fc^önc 'J^atur bcr Q'vioicra prcifcn bbrte, mifpertc er: „QBir fmb biet" unfrer brci.

®ic^ ift ein tt)irfUc|)cr ^arabicfe^gartcn. *2lber loer »on um breien ift bie ^diUingcV"

*2Bir fbnncn un^ crfparcn, bice '53onmot ju erflären. '2lbcr ee fann une für

bic richtige ßrfcnntni^ bcr biplomatifd)en Cage oon 9^u$en fein.

QBcnn toir bic 9\cfultote oon Qan 9\emo oerftel)en moUcn, muffen nur »m?

nxd)t aber nur an bcn QBortlaut ber offii^iellen Cfrflärung b^iltc"- 'T'ici'e ift fd)rotfcr,

al^ man nad) bem ©angc bcr im übrigen gebcimgebaltenen Q}crl)anMungcu anncbmcn

burftc. ©c{)on bcr beginn ber (frtlärung, baf^ man nid>t einmal baran benfc,

bic bcutfcben Q3orfcblägc über bic Q5ergrö(lerung ber Äcerceftärfe ^u berürffidttigcn,

folange ©cutfc^lanb feine Q3erpflid)tungen nid)t erfüllt babe, ftöf?t ab. T'ic \?luN

5äl)lung bcr bcutfcben Q3ertrag8oerlel}U"gcn, bic gan^ bcr fran,^i>fifd)cn vStilifiif cm»

fpricbt, bic ®rof)ung mit loeiterer '23cfe$ung bcutfd)cr (3cbiet«teile fiebt nid)t unc

ein (Sntgcgcnfommcn au^. (frft am 6cbluj^ fommt bic oerftedtc (Jinlabung a»

einer Äonfercuä mit bcn '^llliiertcn, nad)bcm oorbcr bie Q.^crfid)crung gegeben unnbcn

ift, ba^ bie 'Slnnejion bcutfcbcr Gebietsteile nid;t beabfid)tigt fei.

®ic SOZiÜeranbfcbc "iKebe oom 28. ^Ipril entbält bann bie u>egen bcr 'vJlufgabc

bcr Otfupation be^ 9i}?aingau^ gemad)tcn 3ufid)crungen : 9luebcbnung beei accord

oom 8. '2luguft 1919 über bie 'Jruppcnbaltung in bcr neutralen 3onc, aber unter

'Beibehaltung t>e€ franjöfifdjen 6tanbpuntteS, t)a\} nid)t bic (Jffeltioftärfe ber 5"ruppcn,

fonbern bic 3a^l bcr (iinbeiten maf^gebenb fein foll. 'zßlan fübrt 'I>eutfd)lanb ..a
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^olitifd)e 9?unbfc^au

Tesprit et ä la lettre de l'accord" gurücf. ®ic "Triften laufen bi^ jum 10. 'SD^ai

unb ipeiter für eine um bic Äälfte ocrminberte Gruppen-- unb (Jin^eitsftärfc b\^

äum 10. 3uni biefc^ Sa^rc^. ^n biefcm ®afum muffen alle '3;ruppcn auß ber

neutralen 3one entfernt fein, unb ©eutfc^lanb barf bort nur bie oorgefe^enen
^olti^eifräfte t)alten.

®ie franäöfifrf)e 93cfe^ung foll aufhören, fobalb ©eutfc^lanb biefcn ^Sebingungen
genügt. Ob bie ^orouefc^ungcn beutfc^erfeit^ fc|)on erfüllt loorben finb, ift un=
flar. diadt) ^reffemelbungen ^at Äerr ©öppert in ^ari^ fd)on am 27. "Slpril

eine entfprec|>enbc (frllärung abgegeben, bic ^ranjofen Ratten fi^ nur vorbehalten,

burc^ i^re Kontrollorgane bie 9^id)tigfeit ber gegebenen (frllärungen nad^äuprüfcn.

Dr. Softer \)at allerbing^ noct) am 3. '^ai bem Q3ertreter be^ „Az Est" crllärt,

ba^ bie sur 9\äumung notlt)cnbigen militärifc|)en 93orfe|)rungen t>on un^ befc|)leunigt

getroffen toerben n>ürben.

SebenfaK^, bie 'Jranäofen fi^en je^t noc^ im 9)^aingau, unb au^er ber noc^

äiemlid) problematifc^en Sinlabung uad) 6pa |»aben tt)ir pofitioe 9\efultate oon
<5an 9^emo noc^ nid^t in ben Äänben, fonbcrn l)ören nur n)eitere ©ro^ungen.

9^un ift ja aber befanntlic^ nac^ ^alle^ranb bem Diplomaten bie Sprache ge=

geben, um feine ©ebanfen §u oerbergen, unb man mu§ aud) jtpifc^en ben Seilen

5u Icfen oerftc^en.

3u fonftatieren ift in biefer 93cjiel)ung, bci'$ 2lot)b ©eorge in feiner Hntcr|)au^=

rebe hin einjige^ QBort ber *5)rol)ung an ©eutfc^lanb gerichtet \)at, im ©egenteil,

ba^ er bei ber 93eurtcilung unfere^ Suftanbc^ al^ baß einer „half-paralysed

creature, suffering from shell-shock" baß geloiffe SDiitleib eine^ 9^ennftallbefi^cr^

mit einem beim 9^enncn total §ugrunbe gerichteten ©aule aufgebracht i)at, unb
ferner ift boc^ ber ^erid^t ber in 6an 'xKemo ann)efenben englifcf)en Sournaliften

immerhin n)ertooll. Sntereffant finb jum 93eifpiel bie ^u§erungen eine^ ®iplo=
maten im „'5D^ancl)efter ©uarbian" oom 28. 2lpril. (Sr befc^reibt baß <5)uell 5n)ifct)en

£lopb ©eorge unb 9i}Jilleranb betnal)c fo amüfant hjie ^epne^ bie 5?ämpfe in

Q3erfaille^. Dabei n^irb ©eorge in ber ^lar^eit ber Siele unb ber ©efc^idlic^teit

beg 93orge^en^ al^ ber n)eitau^ überlegenere gefc^ilbert. StJ^erftDürbig feien bie

crftaunlict)en '2öiberfprüd)e in ben ^reffcinformationen ber brei leitenben 9)^inifter

gcnjefen. 6ie feien al^ ^eil ber biplomatifc^en i^ämpfe, al^ „shooting at long
ränge" ju betrai^ten. Der gro§c ^enbepunft ber '^tbatttn fei bk ^nfunft ber

beutfc^en 9'^ote über bie Q3erme^rung ber Äecre^ftärfe gemefen unb bie ^atfac^e,

ba^ ber britifc^en unb franjöfifc^en treffe ju oerfte^en gegeben lourbe, ba^ 6ng=
lanb ban beutfct)en Q3orf^ct)lag nic^t unoernünftig finbe. Daraufhin Ratten bk
^ranjofen f(^nell gc5ei4)nct. "^lllein au^ biefer ^atfac|>c fd^eint mir ju folgen,

ba^ bie ^ritiien gegen bie beutfcl)e Diplomatie in einer geh)iffen 93erliner Scitung,

bie niemanb me|)r au§enpolitifc^ ernft nimmt, falf(^ finb.

Der Diplomat fommt ju bem ^rgebni^, ba^, n^enn aud^ bk englifcl)e "^orberung

einer "Jiyierung ber beutfct)en ^rieg^fct)ulben t>on ßlopb ©eorge nic^t ganj burc^=

gebracht fei, bod) bie ^ür ju bem enblic^en Durd^fe^en ber ^orberung n^eit ofen fei.

^tanfreici) \)abc bk ^oc^politif (3noafion^rec|)t) aufgeben muffen (?) unb ebenfo

bk rein bcfenfioc ^olitif „of the treaty letter by letter" (?). 3m ganjcn feien

bie frangöftfc^en (Erfolge ctwaß 3lluforifcl)e^, aber fie feien fe^r \ö)lan fo frificrt,

um 'SO^illeranb bie '5CRöglicl)feit ju geben, öor ber rein nationaliftifcl)en 5^ammer
feftftellen ju lönnen, „that he has had his way". Da()er auc^ bie "Raffung be^

dommunique'^ mit feinen Drohungen.
9}?anct)e^ hjirb fic^erlict) burc^ biefe intereffante Deutung erflärt, ober ber befragte

Diplomat unterfcl;ä^t bo<i) bk Äartnärfigfeit ber fran5öfifc|)en 'politü. 6c^on ift

bie franäi3fifct)e 'treffe ooller "Eingriffe gegen bk 3bee oon 6pa. '^Poincare fämpft

gegen btn ©cbanfen biß „forfait" , ^iKilleranb pcrlongt juoor eine Einigung mit
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^oltti[d)c 9?unt)fd)au

(fnglant), alfo eine gc[cf)(offcnc ^vont cicc|cn T»cu(|"cb(nnb, c()c er nod) 6pü geben

mü, unb bei- früt)cve franjöfifcbc QSÖicbciQufbauminiftcv l'e "V^vxm \va(\t c«i (\c\\\ »reil

man un^ bcn ©cbanfen ciuigcr 6c^ulb{ned)tfd)aft abucbiucn unll, oon uiia ale ooii

ben SOcörbern ju fprccbcn, bic fid) \a\nt il;rcn 9\id>tcni (baet (l»b bod) \vo\)[ bic

Snglänbcr?) in^ *5äuftd)cn Iacl)cn,

'5)ie ^lufgabc für un^ in £pa ift, nanicntlid), locnn ir.an bic oon ben T^ran^^ofen

genannten abenteuerlid)cn 6nmmcn anfiel;:, aufKrovbentlid; fd)U>cr. '^Imi u^erbcu ee(

unfcren *5cinben nid)t rcd)t machen tbnnen. (f^ ift ein langer Q,Beg nad) ^'ippcrarn . .

.

3n einem ^aben bie ^-ranjofen nid)t gan,^ unrcd)t, baf? nämlid) bie Crngliinbcr

feine gro^e @encigtt)cit jeigen, ben i^riebcn^oertiag ba j^n niilbcrn, wo ibr eigener

93orteil mit in ^rage ftel)t, 3d) veriueife anf unfeieii Kingbauemben unb biebcv

crfolglofcn 9totcnmed)fel in bcr Scbiffefrage. QlVnn man in (^nglanb einfiebt,

t)a^ W\v leben muffen, foll man unei nid)t ber 9}iittcl berauben, unfeve -?cabrung»»

mittel-- unb 9\ol)ftoff5uful)v fclbft l)eran5ul;olen. T'ie y-)offnung, unfcren crtanbinintt

5ur ©eltung ju bringen, ift nict)t grofj. '?>ie biftorifdK (^ifabrung, baö ^^rnglanb in

allen frü|)eren Kriegen feine 5?onturrenten ^^ur 6ee aue;gcplünbert unb beraubt bat,

fprict)t gegen eine optimiftifct)c Qluffaffung. ^lad) alter englifd)er l'ebrc finb bie Kriege

baju für Cnglanb ita, fid) an 5tolonien unb 6d)iffen ^u bercidicrn unb, oon bicfer in

(fnglanb legitimen 'Jluffaffung mirb man feinen (ingiänber abbringen fiMinen . . .

3n Q^an 9\emo ift iia^ gvo^e "SOieffer geme^t mcrben, um bie '5ürfei j^w i\erlegcn,

unb tt>ic in einem ^oc^bud)e finb fct)on »orber, el)e han: '^kx ,^ur ^diiaditbanf

gefc^lcppt mirb, in fd)5nen ©raoüren bie 'Je^en bcäcid)net, bic man ibm au? bcm

Ceibe fd)neibcn mill.

"SJJit bem 9\efultat bcr QScrtcilung ift man in (Jnglanb fet)r, in Ci)ricd)enlanb

bcöglcic^cn, in "Jranfreid) unb Stalien ettoa^ meniger, in OxufUanb gar nid)t ,yifricbcn.

^nglanb legt ben ©runb für bic gro§c Canbüerbinbung »cm xOiittclmeer nad) 3nbicn

burc^ ^erfien l)inburc^ ober jebenfall^ vorläufig bi^ ^um perfifd)cn (Solf. 6eine

©rmcrbungen finb mcnig bebrol)t, benn einmal finb fic im Sübcn »on 'dlgttptm

^er gebcrft, anbererfeit^ ^at ^nglanb fieh burcf) eine finge '^olitif bcr 9lraber unter

^mir "Jcffal unb beffen '^Sruber im 3ra? t)erficl)crt. 'Sic ^yranjofcn finb jebod)

übel bran. ^uf bcr ^artc bel)nt fiel) if)r 9\eid) bi^ md) 5\arput unb ^ioa? au^,

bisher ^abcn fic aUx nur, lüic ein frangöfifcber öo^ialift in bcr 5\ammer fagte,

bie 9ciebcrlage fcei llrfa. 3m 3nnern ^natolien^ ftel)t tOiuftapba Rcmal, unb,

iuic "i^rmcnien äuftanbe fommen foü, beffen ed)ut5f)crrfd)aft Cfnglanb ablcbnt unb

^merifa nid)t ^aben will, ixi^ Wtifi bcr liebe (Sott, (^nglanb bat »ociicr burd)

bic geograpl)ifc^c Lagerung bcr territorialen 5lnfprüd)c oon 3talicn unb (J)ric*cn-

lonb bafür gcforgt, \)a^ biefe beiben 9Diittetmäd)te immer cntgegcngcfetUc 3ntercfTcn

^abcn werben. ®iefc 5atfaci)e loirb ficfe oerftärfcn, menn ci ,\utrifft, baf? C^nicri)cnlanb

9^orbepiru^ unb bcr ©obcfancei ^ugcfprocben iocrbcn foUen.

3m ganjen bietet ^a^ Qi^eltbilb ben ^Inblicf ungel)cuerftcr ^uid)tentfaltung unb

ungraublict)ften ©lücfc^ für biefe^ gröj^tc QfOcltrcid) aUcr ocitcn ,
(iMiglanb._ ^L^on

3rlanb oon ^gppten, oon ben erneuten Q>crl)anMungcn (j^nglanb« mit bcn ^Illfgbancn

äu rebcn, ift unintcreffant für bic TCelf. 9:ian muf? an t>a^ Q»ort ber ^^ibcl

oon bem 9^cicf)cn benfen, bcm noc^ gegeben mirb, unb oon bem ^iJlrmcn, bem noA

genommen mirb, loa^ er l)af.
r^v .

,

lln^ fclbft bcfd)äftigt meiter 6 cf) l e ei lo
i
g unb ba^ ober f dilcl i| d>e Problem.

'^n beiben ßtcUcn fte^en mir <2lnftrcngungen unferer ?iad)barn gegcnii^bcr,
_
unfere

Öl)nmact)t für eine Q5ergcmaltigung beutld)cn l'anbe^ aue^unutKn. (ffli iU feine

flugc ^olitif, bie ©äncniarf unb ^olcn treiben. QfOunben, oom ?uicfcn bor einem

toblDunben 9Recfen gefd)lagen, oernarben nie.

Um bic ruffifci)C 'Jrage brel)t ficb nad) mic oor bie '•:}lufmerfiamfeit ber

ganzen QKelf. ^lan begcl;t immer nocl) bie ^umml)cif, un^ ganj oon »brcr
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93c^onbtung au^juferliefen. 9}?an tut, ol^ ob toir nic^t ha fmb, toaß un^ übrigen^

nic^t fct>at)ef. Stalten iff in bcc tuffifc^en "^rage om tociteften aoancicrt. SiPtfc^en

Citminoip unb ©raoina ift ein ©efangcnenabfommen ge[4)loffen ; bie „9^ofc ^a^ne"
bringt aber meitcrgebenb ben Dollfommenen ^cyf einc^ Äonbel^abfommen^, mit ber

(Sinricbtung gegenseitiger fonfularifc^er 93ertretungcn.

^lle fprecben fte oon ben ruffifcben 9Ro^ftoffen unb ßeben^mttfeln , fclbft ber

finge £Ioi)b ©eorge. Qui trompe-t-on ici? Äerr 93rob^fi au^ -^iett), ein guter

Kenner 9Ru§lanb^, })at auf betn 3nternationalen 95ßirtf(^aft^fongref in ^rantfurf

gefagt, ba§ 9Ru§Ianb surjett ba^ tt)irffcbaftUc^ om tiefften fte^cnbe £anb Guropa^

ift. 9^id)t einmal "Slu^ficbten auf 93efferung feien t)or^anbcn. ^uf abfe^bare

Seit tt)irb Q'^u^lonb nur al^ 3ufcbu§v nid)t aber al^ %t^fu|)rlanb in 93etracbt fommen.

5:ro^bem mu§ man natürlicb 9'^uflanb tt)ieber aufbauen, ober mon foU ben

^olfcbcipi^mu^ nicbt ftörfcn, tva^ unbebingt ^crau^fommt, n)cnn jeber ©foot weiter

ou^ ^urcbt oor QJortcilcn be^ anberen feine ©onberpolitif treibt. Sbenfo tt)ic h)ir

nicbt ben Sieg be^ 93ülfcbett)i^mu^ njünfcben bürfen, fbnnen njir eine ©tärfung ber

gegenwärtigen imperioliftifcbcn Kabinette l|)erbeife^nen (oergleid^e ^olen mit feiner

Qlngriff^politit gegen un^ unb 9^u§lanb, t>a^ e^ mit ^rieg übersieht), <5ran!reic|)

unb Gnglonb.

<5)ie d^oncen für ben Untergang be^ 3mperialigmu^ ftnb surjeif ni^t

gro|, ober ein ^roff ift bie ^atfo(^e, ha^ bie @efd)icEe ber ^tlt niemals einem

fo rapiben QBonbel unterworfen tooren wie in biefen politifc^ ipilbcn unb innerlicb

aufgeregten Seitlöuften.

„3u 'SJiittag fci>on wanbclf ft^

'SJiorgcntroum gar ttjunbcrlic^.'

berliner ^^eater

*3)a§ bie ^^eaterbireftoren, loo^l iDcgen be^ ©eneralftreif^ im 9^ücfftanb mit

laufenben Verpflichtungen, bcm natur= unb luft^ungrigen QRefcrenten bie grüne

^reube be^ b^nrlicben QJorfommer^ burcb eine 9üUe oon "^Premieren beeinfröcbtigten,

foll ol^ Q3erftimmung gewi^lic^ um fo weniger naj^wirJcn, oU bie ^uffübrungen

ein gut ^eil ber winterlicben ^^eoterlongemeile mit htm Sipong gu lebhafter 3u--

ftimmung unb ^blc^nung wieber gut macbtcn.

9!JJay 9^ein|)arbt befeuerte un^ eine Darbietung »on ©oet^e^ „QttUa", bie

ftcb würbig feinen früheren ©ro^toten für unfere ^lofftfcr anreiht (^ommerfpiclc).

3n bie[em ßcbaufpiel für Ciebenbe, in bcm ©oetbc früb fcbon ©ericbt über bo^

eigene unru^uolle Äerj bielt unb ben 3rt)iefpalt bc^ 9D^anne^ awifcben ^wei "grauen

fo erftounlicb mobern bc^anbclt unb ber 9^icbter bei oller Strenge bocb bem QSer--

fübrer wiber QSiüen bie mäcbtige (5ntfd)ulbigung be^ überreict)en @efü|)lg unb ber

unwiberftcblicben ^erfönlicbfeitefraft jubilligt, entjücfte unb erfc^ütterte Äelene

5:bimig^ Wunberoolle 93lonb^eit ol^ Gtello in ibrem finblid^en ©lud unb bem

^bel ibrc^ tiefften öcbmerje^. "^lucb bie anberen 90^itfpieler — enblic^ n?ar ein»

mal 9\aoul ^^lan^ brücbige '^O^önnlicbfcit für ben lieben^Würbigcn unb geliebten

6cbwäd)ling "Jcrnonbo am 'plo^e — trafen ben inneren ^on be^ 6fü(fe^ fo gut,

t)a% felbft bie bei ber "^fncbologie ber <5rauen leiber fo unwabrf(^einlicbe Cbfung

nacb bem 93orgong be* ©rafen oon ©leieren gloubboft würbe.

93efte^ 9\einbarbtf(^e^ 5?5nnen aeigtc oudl) bie ^uffübrung oon Golberon^
£uftfpiel „<S)ame 5l'obolb" in ber -Über[e^ung i>on Äofmann^t|)al (©eutfcbe^
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^^catcr). ®ic einfache ^aM, \vk eine junge Q'ßitu^, oon f^wci übcrftc.(/\cn unb
überftrcngcn 93ntbcrn au^ 6orgc füv if)rcn 9\uf unc eine O^cfancicnc gel;alfcn,

burc^ einen gel)cimen (Sang unb mit Äilfe bc^ bctannfen CTürfdnanf^ bcn Q9eg
jum Simmer unb bcm Äer^cn eine^ @a[tfrcunbc# ibrc« l^iubcre; finbct, u>ie cin-

filbigc unb lcicl)tgcfr<inttc Ceibcnfcijaft burd) 9?iif?oci|"tebcn oon '^Oortcn unb 6;\cncn
burd) taufenb Q3enincflungen bocb an^ Siel gelangt, begleitet oon platt bel>aglid)en

(ffpcftorationcn bei- unoermeiblid)en Q^ertrauten — bcii [cbcint in [einer fimplcn ^^Irt

un^ taum cüva^ geben ^u HMinen. ilnb bocb wav e«< beiterei O^nuf) unb uml;rc

6rl)Plung, 9ßol;l lueil bie 6ituation^tomif tiot^ oder "i^erftrirfungen [o einfad) unb
faubcr, o^nc jcbe 6cl)Unile unb Su^eibeutigfeit ift, unb ??ia|- OxcinVnbfei feine .S^banb

fo [ict)er bie Cuft fül)lbar geftaltet, in ber Aibalgce; atmen unb fingen fönnen, in

ber bie ®egen lodter fit5en unb übrrtjitjtc (il)re gUuibl^aff l;eioi[d)e T^umnil^citen

begcl)t, mo bie großen Ccibenfcf)aften leben, bie töten fönnen in il;rer cSfärle unb
6ü§e. 60 fpielerifc^, fd)n)ebenb, leicf)t unb »oll ©rajie ift baii alle««, umrantt
oon einer unaufbringlicl)en, garten 93iufif.

'Jriebricl) .^ai^^ler runbete bie el)rlid)c '2lcf)tung »erbienenbe i?eiftung feiner

©ireftion bmd) eine 9luffül;rung üonÄeinricI) »on 5^leift^ „5tätl)d)cn »on
Ä c i l b r n n" (Q3olfi^bül)ne). Seine ()ier oft geunirbigte, innerlidje, vorncbme, beutfd)c

5lrt fct)uf einen eckten QSetter t>om <Stra{)l au^ 5\leiftfd)em ©cift. ©egen bie Tvorm,

in ber ^leift^ 9\ittcrftüc! gegeben unirbe, muffen fiel; jcbod) gennd)tige '53ebenfen

er|)ebcn. Qlöenn nicf)t ber '^Bearbeiter, ber berbjuparfenb Ä'leift in bem Gl^iraftcr

ber 5?unigunbc unb in ^ätbci)en^ romantifct>em ilrfprung al^ 5laifcrtod)ter »cr-

befferte, über ganj neue, ber ^orfd)ung nod) nid)t bc!annte 5^leift--^unbe verfügt,

muffen tvh aud) ferner bcn fragipürbigen „erften '^lan" 5l'lcift^ cntfd)ieben ab«

lehnen unb um met)r S^rfurd)t por ^leift^ ©eift bitten.

Q[öa^ 9\obcrt ^rcd)tl bap getrieben \)at, einen ber fc^önften 6toffe ber

'30'Jcnfct)l)eit^bicbtung, ba^ ^o^c Cieb »on bem erhabenen n>eiblid}en i?iebc^opfer, in

feiner „'2ll!efti^" (6taat^tt)eatcr) ju einem xÜcittel eigenen ^efcnntniffe^, in TOeiter-

cntmicflung, pft)cf)oIogifc^--p^ilofop^ierenber "Slrt, llmbiegung be^ 6inne^ ju tr>äl)len,

rüf)rt ipo^i fo nat) an ^erfönlici)fte^, baf^ eö ununterfud)t bleiben muf^. ^ic Aanblung

felber »ermittelt nic^t in il;rcm ganjcn Q3erlauf t>aß (Sefüt)l ber inneren 9cotuienbigfeit,

aber bie (Sd)önf)eit unb ^icfe be^ gebantlic^en 3nl)alt^ ;ii»ingt trot? ermübenber

93reitc burd)U'>eg in ben QBann be^ QBer!e^. ®a^ »on ^uripibei^ ,Micrft geftaltcte

"S^ioti», ta^ »on .Gönnern unb ©id^terlingen immer unebcr aufgegriffen, au^=

unb umgeftaltet ift, gibt 'prcd^tl nur ben äufKren 9\al;mcn. Seine '2llfeftii^, bie lebte,

ol)nc 5U leben, bietet, aUc 9}^änner befd)ämenb, bie nur mit bem (Scbanfen, ba^

eigene Ceben für ben fobtranfcn '21bmeto^ l)inäugcben, fpiclen, vor ber ernften ^Probe

aber S'^Ö äurücfipeid)en, bem graufen '5l)anafo?i, ol)ne ju unffen, wa^ fie tut, ooU

überfteigerten ^rot5e^ i^r Ceben für t>a^ t>ci (Satten bar. t^ür bie innere ©cbetu^cit

luxt) 3erriffcnf)cif il)re^ £eben^ nacf) ber 9lnnal;me ibree Opfert finbct l>rcd>tl er»

fd;ütternbe '5'3ne. 9hin erft cr!ennt fie, i'oa;^ fie aufgab, unb bie O'ner nad) ber

freunblid)en ©e»üol;nl;eit be^ «J'afein^ fteigert fid) f,n bitterftcr, fruditlofer 9\eue,

öl^ ber ©eiualtige !ommt, bie »erfallene 6d;ulb ab^uforbcrn.

^red)tl folgt bann uneber ber Sage mit ber lcid)ten 'dinberung, baf? "i^lbineto^

t>cn Äeraflc^ auf bem 'ißcg in btn SSai^c^ begleitet, um bann am Sdiluf? gan,^

ben eigenen Q[öeg ju gelten. ®ie ftärffte £icbeiJbcfd)UHn-ung be« (>\ittcn bringt

^Wav imö) ben ^obcering, ift aber nid)t ftar! genug, bie fd)lafenb '^Biffenbc in^

ßeben jurücfäurufen.

„. . . ol)ne Scbirere

frf)Juebe id) l;ier im »uefenlofen 9\aum.
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ünfagbare^ erfüllt mid^ — aufgclöff

bin id) im leuc^fenbcn ©tan§, in lauter ßic^t —
n)ic eine '^Solfe, bie in nid^t^ jcrrinnt

unb eingebt in t>aß h)elfumfpannenbe , . . 6c^h)eigen . .
."

Snbifc^c ^ei^^eit unb 6c^open^ciuer[c^e '^t)ilofop()ic gingen bem ®id^ter jur

Äanb, fein tiefet 'Söiffen um le^te menfd^lic^e ^inge, ©raufen unb 6ct)ön()cit btß

ßcbcn^ unb be^ ^obe^ ju geftalten. 6ein "Söerf i^at bic^terif4)e 6ci)ön^eit unb
9Kcife — ber ftarfe ^rieb e^fer ©ramati! blieb i^m jebo^) oerfagt.

<S>ie ^uffübrung unb Snfsenierung burcb 93ru(f n)aren febr beacbten^ipert. QBenn
bie anberen Ceiftungen ber i^eitung, bie ju fe^en mir oerfagt tvav, ouf gleicber Ä5^c
ftanben, fann man ber Sntlpicflung be^ ebemal^ 5l'öniglicben 6df)aufpicl^aufe^ mit

Q3ertrauen entgegenfe^en. ;.

' ' QBic fi(^ t)a€ fleine ^arlcben 6 1 e r n ^ e i m einen ©ro§inbuftriellen öorffellt, lie§c

fidb al^ Untertitel über ben britten ^cil feiner 90^a^!e--'5:rilogie „1913" (5?leinc^ 64)au=

fpielbauö) fc^en. ®cr 6nob, G^riftian SD^a^fe, ift mittlerweile ein fü^renber SDiann

ber Scblperinbuftrie geiporben unb abnt ben fommenben llmfturj unb bie innere

Ceere feinet ganjen Ceben^ unb ^rad;ten^, bem in feiner älteften ^ocbter ein bös-

artiger ©egenfpicler ernpud^S. <5S flehen mancbe gefcbeite QBorte in bem 6tüd^

über baß Q3erbrect;en ber 3nbuftrte, n?ie fie ®eutfct)lanbS ©ittlic^feit büvd) bie

SORaffenfabrifation billiger, bcS inneren QGßcrteS entbe^renber "Slrtifel untergrub, unb
anbereS mct)r, aber, aber, aber!

©iefer 9!)^aSfe, ber gef(^tt>ä^ig ioie ein bber ^^id^tstuer fid^ ot;nc (Srmübcn

felbcr fommcnticrt unb in einem bummen QBi^ ben töblicben ©egenfcblag gegen bit

gefcbäftStücblige, reooltierenbe ^ocbtcr gu fübrcn meint, unb bem aucb baß minbefte

Format feblt, aud) nur eine ©(^bpfung inS Cebcn rufen ju fönncn, ber obgcfcbmadfte

©efretär, ber 3:inte getrunfen ^at unb brucffertige 'Jöablaufrufe rebet, um borf) mit

bem ©olbftfc^d)en ab§ufc^n)immen — baß ift aHtß fo billig, ba^ eine ernft^affe

'^thattt über 6tern()eimS ^ropl;etie im £a(^en erftidft.

^^i^ig unb oft fogar fernbaft ift ber Äobn gegen U)irflidbe ©ö^en unb fold^c

t»on 6ternbeimS ^inbilbung, gefcbidlt bie ©ruppierung ber Familie : ber ©o|)n, ein

ßebenefcbttJäcbling unb ^ff^ct, bem Q3ater n^efenSfremb, bie jüngfte ^o^ter i^m
in feinem Äerjen, beffen Gräfte er am ©nbe feinet ßebenS entbedt, na\) oernjanbt,

unb bie ältefte '5;ocbtcr '^Blut wn feinem 93lut, bie ben "Sllten bei feinen Cebjeiten

alß geiftige ^|)ronfolgerin an bie '^öanb ju brüclen fucbt, in ungesügelter ^ad)U
gier unb bodb nicbt frei ift oon ber ßiebe btß ^aroenuS ju einem, n^enn auc^

ramponierten QBappenfcbilbe, oerförpert in i^rem bumm=brutalen Gbcmqnn. ^ber
ba^ ©tern^cim baß fann unb anß unfreiem S>a^ unb eigner, irgenbioie gefüllter

Befangenheit gegenüber bem angegriffenen SO^ilieu ben 6nobiSmug blutig ju

ftriegeln n)ei§, baß \)at er überjcugenb längft bett)iefen. Äier ift feinerlei ßinie,

bie in bie Sulunft Weift.

ilnb bod^ finb ein paar brillante ©jenen in bem 6tüd, bie jcigen, ba^ er

mcbr ^^eaterinftinft unb *33ü^nentraft \)at alß bie ganjcn ©ypreffioniften.

<Z\)aWß ^ombbie „"^rau ^arrenS ©etoerbc" (2efring--^bcater) gibt Wie

immer bei biefem eigenwilligen Gnglänber 9^ac^ben!licbfeiten bie ^ülle. ®ie fo

obllig unfentimentale fleine '^Jioian, ber ffrupellofcn 9}^utter unb ^Sefi^erin oon

gut florierenben 'Jrcubenbäufcrn in i()rem graben ©efü^l uned^te unb in il)rer

praftifcben 9^üd)tern^eit fo ecbte ^ocbter, ift eine fo präcbtige 'Sübnenfigur, ebcnfo

wie alle anberen ^erfonen bcS glänjenb gemacbten (5tüdtß, ba^ ber unerbittlicbe

450



'^Berliner '5:t)eatcr

93ctämpfcr jcbe^ übcrfommencn ^cgriff^ ein praiJclnbcei 'Jcucnocrf feiner uncr-
f4)rocfenen 6atirc gegen t»ic Q3erlogcnt)cit bcr '^^•ü^cl•ic l;iei- auf bie UMcffamüc
^xt abbrennen fann. llnt>erge§Uct) mirb Gilbert 6tcinrürf ale 6ir C^cou^c C^roftef

bleiben, unüberbietbar in bcr brutalen Ää^lidjtcit :uib [clbftocrftänMid)cn l^^cmcin.
l)cit feiner oerioorfcnen Sriftcnj. ^oonft aber U'uren bie 6piclcr ber fd>arfcn
©ciftigfeit unt ber eleganten i3eid;tigfctt ber Ä'omi>bic nid^t gcumdifcn.

•Sin bie betrübenbe ^atfacl)c, baf? bcm "^ilm nid)tei l)cilig ift, l)Qt man [\ö)

na4)gcrabe gen)i5l)nt. ^a^ aber aucb ©oftojeiuetfiei „Ttic 'trüber K'ara

-

mafotD" nebenl;cr in einer fd)onung^- unb fttupcüofcn ^Bearbeitung oon 7l^ilbclin

^afeloipeü (9^eue^ Q3olf^tl)eater) eine alle^ ©eiftigc unb alle (55rü>Hc bee( gewaltigen

9\uffen üernicbtenbc '53ül)ncnauffübrung fid) gefallen laiTcn mufncu, fonnte nur 73c=

bauern au^löfen, nid)t fofort in ben gleid)nauiigon "Jilm gegangen ju fein.

©em ^ritifer, ben fein Äerj treibt, ftet^ unentwegt mit ber 3ugenb ;\u geben,
nur lucil fie jung ift, unb gerne ein Opfer be^ 3ntcUctte; ^u bringen oor grüner
^eis^eit, ipeil fic fo l)immlifd) töricbt unb fo ir>unberv>oll lebenbig ift, wirb fold^e

9^eigung oon ben jungen Ceuten nid)t gerabe leicht gcmad)t.

'Söalter Äafencleoer l)at ficb an bem blutig onc--Stoff ucrgriffcn (OrofK^
6ct)aufpicll)au»j imb \\)n jum Q3ebitel feiner platten Seit-- unb 5l'onjunfturtenbcn\

gemact)t. 'Jöic er im einjelnen bie "^Intigonc al^ bt)ftcrifd)e, unflarc IScrtünbcrin

feinei^ ^Ibfc^eu^ gegen iiaß '53lutoergie§cn be^ ^riege^, ben Sx'reDn ale! '^ßilbelm

ben 3tt>eiten, wie feine grenjcnlofc ^cfangenl)cit il;n fielet, geftaltete, wenn bei \o

picl 9^icbt!5nnen biefei^ ^ort überl;aupt angewanbt werben barf, wie bcrcituüllig

feine '^iQuren oon einem (fytrem in^ anbere pft)d;ologifd) umtippen, wie lein ©e«
ban!e ficb öom 9^ioeau be^ biüigften (5cblagwort^ erbebt, t>cii^ bleibe al^ uninter-

cffant beifeite, ^ber ta^ öölligc "^c^len von jebem Öeift, ber ?Diangcl an bem
befcbeibenffen '^att unb f(^limmer nod) an jebem tünftlerifcben ©cfübl, ba^ biefc^J

9;)^ac^werf in bie ßpbärc be^ „fauren Äitfcfoe^" rürft — i)cii alle« ift geeignet, bie

ganjc 9\ic^tung ju fompromittieren, bie Äafencleoer al^ einen ^yü^rer anerfanntc.

®a^ ©tüd foU 1916 gefd)ricbcn fein, ju einer Seit alfo, al^ t^a^ blutige C^ntfct^en

wol)l einem jungen 9Dcenfcben glübcnbe '2Öorte einei^ wütenben "J>rotefte^ entloden

tonnte. Scbaltct man einmal alle Hemmungen eine^ ganj untcrfd>iebencn (frlcben^

unb geiftiger Äertunft au^ unb füblt fid) al^ ©laubigen biefee (foangelium? gegen

ben ^rieg, fo ift bie (fnttäufcbung nocb größer. £o armfclig unb blutleer ift biefc

gcwaltfamc ©rregung, fo bequem unb 'Slllerwelt^gut biefe ^brafen. Unb öuber--

mann ift ein großer ©icbter. QBenn Äafencleocr über feine 'vJlntigone ui,^wifd)ert

l)inau^gewad)fen fein follte, fo mü^te ibm ber fcelifdtjc "i^lnftanb verbieten, biefe

Q5crirrung — fünft lerifcbe Q3erirrung — nocb auffübren m laffen.

3ntercffant war bie an Aobler angclebnte 6tilifierung ber 3nf,^cnicrung burc^

^arll)ein5 9}?artin, bie bei '53cginn bcr *21fte ftarfe "Silber gab, bereu \vcftbaltung

burc^ t>a^ ©piel aber Q^cr^errung bewirltc unb burd) t>m friecbenben l^aften-

!önig ber in ^Irmut unb Gd)mut3 ineinanbcr oerfili^ten Q^oltegruppen — einer l)attc

bie ^Irme auf ben 6d)ultern be^ anbern — bie ©ren^e grotcetcr 5\omil errciditc.

^cl)lte ^ier ©cift, ©efcbmacf unb fünftlerifd)e^ 5\önnen, fo muf? man ']>aul

^ornfclb für feine ^ragijbic „Aimmel unb Äi5llc"*) (<?>cutfd)ei? '5:beateri

©eift jum minbcftcn äuerfcniien. ©cnn immerbin bringt bor Tiialog einige un«

alltäglicbc ©ebanfen, unb ein 9Biffen um liefen mad)t fid; tunb. i!lber aller ^»er--

1) '33ud)au^gabe: "Scrlin 1919, 6. 5ifd)cr.
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jDorren^cif unb 93erfticgcnlf)cif liegt bo(^ bcr unfaParc Äauc^, bcr bic Seele bc=

rü^rf, loenn ein ®ic^fer am Qßcr!c ift, unb mon fann fic^ bem lln^eimli(^en ber

"äitmofp^äre nic^t ent§iel)en, bie ben einfac^ften '^Sorten ottultc ^raft unb geheime

6t)mboUf oerlei^t. 'Qibcv ber 9}^angel an ernftec ®ur4)arbeitung unb ber frei=

Unilige ober burc|) 9^ic^tf5nnen bcbingte QSerätc^t, ben äußeren Q^a^men ebenfo tt?ie

bie inneren ©efc^e jeber "Sramatif anjuerfennen, lä§f baß Sntereffe f4>neU erlahmen.

G^ iff crmübenb, bie "^äben nacbäufpinnen , an benen bie ©cfct)idEe bcr unfeligen

^^enfc^en Äornfelb^ laufen, unb e^ ift peinooU, tt)ie in ber graucnooOcn (S^c bc^

©rafen llnge^euer mit feiner "^rau 93eafe alle 93erfud)e, jueinanber äu gelangen,

an ber ^räg^eif ber Äer§en unb ber großen Unftttlicbteit, ju faul ju fein, um gonj

gut äu fein, fd^eitern, wk auß ber inneren Q^erfommen^eit , unglücflic^ fein ju

n)ollen, ein oerstoeifclte^ Streben ficb aufredt, boc^ ben 935eg oon Seele ju Seele

i^u finben. — ®ie 9'^ad^e unterbrücfter ©cfüble unb barau^ refultierenb ber quälenbe

3ii>eifel an ber 9}iöglict)!eit jeber menfd>lic^en 93eäiebung fü^rt jum Q3erbrecben:

baß ^ntfe^lic^e gefc^ie^t, bie ©räfin ertt)ürgt il)re eigene ^ocbter. 0er ©raf \)at

eine ®ime, feine ©eliebte, in^ Äau^ gebracht, bie für bie in ^a^nfinn gefallene

©räfin freubig bann ben ^ob crleibet. ®ie lesbifc^e '^reunbin biefer ®irne be=

ge^t einen neuen "3)Zorb, nur um mit ber ©eliebten gemeinfam ju fterben. ®ic

legten inneren Q^ertoanblungen unb Cäuterungen ooUj^ie^en fid) jenfeit^ jeber 9Ba|)r--

fd)einlid)feit. 9^ur in ber legten Q^ergmeiflung fie^t ^ornfelb baß 9)^ittel, bic

cifernen 93anbe um ücrfteinertc Äer^cn ju fprengen. ©r fcbcut bie^ "SJiittel nic^t,

unb anß ber "^Bruft feiner '3D^enfcben bri^t bann '^Blut ^eroor, fcbiocre^, unfclige^ 93lut.

©urd^ baß Sfüd läuft ein fonberbarer 9?aifoneur, bcr „"SD^aterial gegen baß

S^idfal fammelt". ioö()cr al^ ein folcber Q^crfuc^ ift Äornfclb^ <2i3er! nid)t ju

beh)erten, ©elingen fonnte er nid)t, n)cil i^m bie ©iftanj, bic überlegene (Sinfic^t,

bie Srfenntni^ ber tiefen Sufammen^änge unb ec^te (fbrfur(^t t»or bcr Seele mangeln,

^nfä^e fünben fic^) an ju 9^cuem, t)iellcid)t Starfem, fici)crlicb,.6rfd)üttcrnbem. "^Iber

ber irre Sc^attentanj franfer, fauliger ©cfü^le in groteefer Übcrfteigcrung gibt nur

t)er§errte Xlmriffe eine§ pat^ologifdjcn britten Q'xcicbc^.

•^O^an ttJÜrbc Äann^ Sol^ft bittereg llnrecbt tun, n)cnn man fein Schaffen

nad) feinem e!ftatifc|)en Sacnarium „®er junge 9)Unfc^" (©ie Tribüne) bc=

urteilen tooHte. ©enn in biefcm leiblid) tt)pifcben 93erfucb ber 3ugenb, ^brec^nung

mit bem £eben 3u galten, bcr oft ge|)örten '2luflet)nung gegen bie menf(^licbcn ©e-

h)altcn, bic baß junge £eben lenfen ober |)emmcn h)ollcn, bem ücrlc^tcn ©cfül)l,

fein reinem Streben oerfannt ober »er^b^nt ju fcf)en unb ben 'Slpcrgu^ o^ne bic

'^ad)t einer I5fenbcn Offenbarung, toic „ber QKclt 2kht ift baß ^itlcib", i)at i^n

fein fünftlerifd)eg ©etoiffen nic^t fo ftreng beraten wk in feinen anberen 'jßerfen.

(iß lie§ aucb ben ©ebraud) gangbarer <2ßebe!inbfc^er "SO^ittcl ju. dß fcbeint faft,

alß ob bcr Stoang ju ftänbigcr i65(^ftleiftung bc^ ©efü^lg, )x>k er allen Stüden

ber neuen ©encration eigen ift, auä) feine ^ünftler bzi ber llnmbglic^fcit, bie

^ourcn^a^l bzß Scelenmotor^ auf ber größten llmbre^ung^ja^l ju |)alten, in ben

naturnotn)enbigen ©rmattunggpaufcn tief in 93analität bineinloirft.

3n feinem Q'xoman „^cr "Slnfang" ^) \)at er ba^ gleiche ^^ema in crftaunlic^

ficberer, formaler 9D^eiftcrfc^aff bebanbelt. '2llleg, tvaß baß Stüd »ermiffcn lä^t,

ift t)ier oorl)anben: 9^eifc, <5einl)cit, ^iefe, ©iftanj, ein nur oon fünftlerifcben

9^üdfid)tcn gebämpfte^ Temperament, eine frifcbc 5^raft mit -allen Q3orjügcn bcr

Sugenb, ein ftar!eg können unb t)iel Hoffnung, ©iefe^ ^roteft-- unb ^efenntnig=

hnö) ge^t alle an. ©crabe baß ift e^, Waß rv'ix loollen, ba'^ bie Sugenb felbcr

i^rc 9^ottt)enbig!eiten fünbet — unb boppclt erfreulich) ift c^, tt>cnn i|)r fo oicl

können loarb, ba^ bie ^orm ben 3nl)alt beflügelt.

1) <3?iünd)cn 1917, ®elpt)in=93crlag.
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^ür bic ^raft feinet @cfül)(^ unb bcn (frnft feinet lOoUcn« ^^euc^cn ftärfer
norf) feine ©ebirf)te „9\o(anb^ruf" i), unb baran badete id), al^ [eine 73übncMQrbeit
mic^ oerftimmen n^oüte.

©ü^ bic ^älcv bcr *5!raucr bcrftcn,

\)alU mein 6d)vci.

©Q^ bic ^crcic bc^ £ibetmuti^ luanfcn,

haut mein öcbrei.

9Dteinc ganje ,^cb(e

ift geüenbc ^vaft.

3c^ tt)ci§, ball meine Seele

Q3crirrten ^Bcge [dpafft.

9R. T>.

Citerarifci^e 9^unbfc^au

Jfetbinanb Nobler')

9}itf einem monograpbifcbcn QBcrfc t)on iDobrbaft grof^arfigec Einlage ift bcm
93egrünber unb "Rubrer bcr jungen fcbtt)eijcrifd)en xOcülcrfd)ulc ein T>cnfmal gcfcut

locrben, tok e^ faum einem anberen mobcrncn ^[Reiffcr errid)let umrb. ^cx c\i>-

gcnbffifcbc Stolj auf bic unoergleid)licbc (frfcbeinung '^crbinanb Äoblcr« bat c^

bcniorgebracbt unb \)at bamit juglcicb lücit über bic (Srenjcn fcinci^ 'Z>atcrlanbc^

binau^ bcr europäifcben ^unftiDcIt ein @efd)enf geboten, ba^ fie »on Äer^cn unll-

iommen bei^t unb banfbar begrübt. ®enn erft biefc monumentale Q]eri>ffcnt(icbung

lebrt un^ bic .^unft unb "Slrt Äoblcr^ in ibrer (fntmirflung unb 9?cbeutung unb

in bcn beftimmenben 3ügen ibre^ 'Jßcfen^ erfennen unb begreifen, '^ßir in

©cutfcblanb baben loobl in bcn legten äloanjig 3abren vielerlei Q^Bcrfe feiner .Nbanb

gcfeben, aber f^c taucbten oerftreut unb in gro§cn '^Ibftänben auf, unb oon bcr

©cfamtbcit feinet '^öirten^, »on bcr ^raft unb Äobcit feiner fünftlcrifdicn Q^or»

ftellung?mclt fonntcn loir nur ein unooUfommcnc^ '^Bilb gcUMnnen. ?iun unrb bcr

ganjc 9\eid)tum feinet Cebcn^lücrfe^ »or uut^ ausgebreitet. T'ic liebevolle y:)anb

einc^ nob oertrauten <3=rcunbeS \)at bic übenpältigenbe ^üllc feiner \?lrbeitcn unb

6tubicn gcficbtct, unb in auSgcäcicbnctcn QBiebergabcn jicbt eine gcipaltigc ?\cibc

oor un^ auf. Coo^li b^ttc in jabrelangen 9)iüben, in immer neuer Tiuid^arbcitung,

fein QBerf im S^rübjabr 1918 fo »reit gcförbcrt, baii er m bic y-^crauegabc ^u

geben tt'agtc — c^ foUfc bcm Q?crftänbni^ unb bcm 0\ubm cince; l'cbenbcii Mcncn,

unb marb nun, ba Äobler am ^fingftfonntag 1918 bic klugen für immer fd)lof?,

baß Gbrcnmal eincS ^oten.

®er ^ejtbanb fa§t bcn QS?erbegang unb bcn ©cbalt oon y^oblcre .V\unlt su

einer n>unbcrfcböncn epifcben ©arftcUung ^ufammen. Q.lViif unr bicr lefcn, ift

Ipcnigcr ein fritifcber %ifbau beS ÄoblertumS ali ein flar überblicfenbcr, er-

ääbtcnber ^ericbt, ben bcipunbcrnbc ^icbc erftattcf. (Jr \)at feinen eigenen .Hlang,

^) 9??üncben 1919, <Derpbin-^erlaij.

") e. "^l. ßooöli, ^evbinanb Nobler. ?ertbanb in swci Ciefcnnuicn, Ouart-

format ©oju 9?tappemüerf in 14 eiefcrumjcn, ^olio unb (j^roftfolio, mit 141 ??cpro-

buftionen nad) y)anb5eid)nunc)en unb 159 nad) ©emälbcn in Cid)tbrucf, fomic 2!S Aöffunilc-

rcprobuttionen in farbigem ^teinbruct. T^erlag Oxofdjer unb Cio., 3ür»d).
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«tncn redeten f4)tt)ctäcnf4>ctt , alemönnifc^en ^lang. 'S^cnn meine klugen über

ötefc fc^örtgebtucften Seiten fd^ioeifen, fo ^örf mein ö^r ben c^arafteriftifd)en

^onfaU btefe^ beuffc^en 6tamme^, \v>k \<^ \\)n ^örc, Wtnn id) in ©otffrieb Steuer

lefe ober ouc^ in <5tegemann^ |)omerifc|)er ©efc^ic^fc beß .^riege^. allerlei Q3er=

toanbtfc^affen ttjerbcn beutlic^. QBenn ßoo^li oon feinem 9)Zeifter fprtc^t unb ganjc

6a^partien Äobler^ fclbft n)iebergibf, fo \ü\)U man ficb an 9^ubolf 6d)icfg ^ügcbuc^=
aufäcic^nungcn über ^rnolb '^BbdElin erinnert, ober ber ©ebanfc f^meift hinüber

3U bem Scbtt)Qr5tt)aIb='2l(emannen Äon^ ^b^ma, mit bem ficb Äobler in frübcn
Sabren aucb in feiner 5^unft auß einem tiefen ©tamme^gefübt ^erau^ oft genug
berübrte. ©iefe 'SjRelobie gibt ber ©cbilbcrung il^ren befonberen Q'^eij unb Qöert.

6ie fübrt un^ unmittelbar 5U ben 'SBurjeln be^ Scböpfertum^, baß un^ nabc=

gebracbt n^erben folt, unb au^ bem 93oben ber ©cbloeij fteigt Äobter^ QBerf ju

i)er ragenben Äöbe auf, oon ber au^ e^ ben ganzen (Erbteil befru(^tete.

90^it gutem 9^ed)t ftcUt Coo^li feft, ba§ Äobler nicbt nur bie moberne 6cbule,

bie beute feinen 9^amen trägt, fonbern überhaupt erft eine fcblt)eiäerif(^e ^unft
begrünbete. ®ic "SJ^alcr be^ fc^önen £anbc^, bie im legten 3a|)r()unbert begannt

unb berübmt rt)urben, fu4)ten ibr Äeil im benacbbarten ^u^lanb. ßeopolb 'xRobert

ipirb mit "iRecbt ben "^ransofen äugejäblt. Benjamin Q3Qutier, ber ©enfer, h)urbe

gans jum <S>üffelborfer. ©ioöanni (5egantini, jUjar in ^rco geboren, aber bann
baucrnb in ©raubünben fc^baft, ge|>5rt burcbau^ ju ben Stalienern. Äobler ift ber

erfte, ber, nacb langer Seit, n)icbcr ein fpe^ififcb fc^Joeiserifcbe* ^unftempfinben an
ben ^ag legte, ber bie Eigenart unb '53efonber^cit feiner Äcimat, bk urfprünglicbe

Äraft, Scbtoere, ©efunbbeit unb QSerträumfbeit '\\)vt€ 9}?enfcbenf(^lagc^ in fünftle=

rifcbcn '21u^bru(f umfe^te, baß Unwägbare, mit ^Borten !aum (frElärli4)e feiner

elementaren (figcnfcbaften burcb ben ge^eimni^öoUen ^roje^ fcbbpferifcber ©eftaltung

in finnfällige ©cbilbe münben lie§. Unb ein^ t)or allem trat bt\ Äoblcr im
eigenflidbften Sinne „in bk (?rf(^einung" : ber 3ufammen!lang ber gcrmanifcben

unb romanifcben Kultur, ber ficb in biefem europäifcben Sentrallanbe öoUäicbt.

^aß mv bei ben großen ©cbiüeiser Siebtem bcß neunjebnten 3abr|)unbert^ , bei

Heller unb ßlonrab "Jcrbinanb '30^et)er, al^ ein 'S'Zebeneinanber ernennen, iparb ^ier

äur Sinbeit. 6cbon '535cflin gab öon folcber 9}Jifcbung ^unbe, boc^ er ttjurbe

mebr unb mebr jum Süblänber, unb c^ ift bc^eiAnenb genug, ba^ ber 'SJ'ieifter

t)on ^Safel ben ioauptteil feinet £eben^ in Stallen »erbracbte, Äobler aber in ber

Äeimat blieb. 3n 93ern geboren, in ©enf anfäffig, fügte er bie "^^ben norbifcben

unb füblicben ^efen^ ju einem funftooll oerfcblungencn, unlb^Iicbcn ©etoebe 5u=

fammen. ^ie öebnfucbt nacb Ic^ter ^Sefeelung unb QSerinnerlicbung ber ^unft
ocrbanb f\ä) mit reifem, großem "Jormocrftebcn , ein Äang äur »ergeiftigenben

Slbftraftion mit einer blübenben 6innlicbfeit bci^ 6e^en^, 3eid)nerif(^e 9}^eiftctfcbaft

mit einem lebenblgen @efül)l für bie (Sigcnfcbaft ber ^arbe. öbne ba^ bie ^Dlufter

ficb in ben Q3orbergrunb fcboben, ja obnc ba^ Äobler felbft »lellcicbt ficb ^^^

Q3organg^ belDU§t tt)urbe, ftanben hd feiner ^uuft Äolbein unb bie 3taliener ber

früben Q'^enaiffancc gemeinfam '^ate. Unb fo fonntc Äobler aucb bie getrennt

liegenben ^nben btß neuen 5?unfiftreben^ ocrmäblen: bie geiftige ©urcbbringung
ber ficbfbaren ^rfcbeinung^n^elt, ibr Surüdfübren auf bie ge()cimen, jcnfeit^ b^ß

'Söirflicbcn rubenben ©runbformcn, unb ibr \)d^tv '2Bunf(^ nacb bebeutungöi?ollen

beforaiioen unb monumentalen 93ilbgcftaltungcn , bie oom 6taffcleibilb ju einer

Sufammcnarbeit mit ter *2lrcbiteffur brängcn, nicbt mebr auf ben einselnen *33c-

tracbter, fonbern auf eine in ernfter unb feftlicber Ccbcn^befreiung oerbunbene ©c--

mclnfcbaft jiclcn — bie mit !larem *33en)u§tfcin au^ bem inbioibualiftlfcben in^

fojiaie Scitalter binüberfübren.

^ie ein ^ünftlerroman lefen ficb ^k Kapitel öon Äoblcr^ Anfängen, öon bem
©cbreinergefeUcn au^ altem Q3agantengefcblecbt unb ber Äöcbin üom *5ßemer 5?äfig=
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tutm, bic feine (Elfern Wavcn, t)on bcr bebrücFfcn 3cit iin 9lrmcnoicrtcl bei- Sfabf,
wo fic^ bic jung »erlDifiuclc ^TOhmcr mit il)rcn Kiiibcni bmd)|d)hui, i'on bcn 3obicn'
ba unter bcr Anregung cine^ brau l;anblücvtlid;cn eticfoatcr««, bcet „';vlad)inalcr«''
Qö)üpbad), immer xw6) unter beu fd)Uncrigftcn ^crl>ilfni|Tcn, ftd) bic l^cgabung
bc^ 5?nabcn sucrft regte. Äoblcr^ frübc 9?^-.(ircicn oom 5l)uncr ^rcc unb ou«
©cnf, UJO^iu er neunäet)niäl)rig tarn, [inb [oliD gearbeitete rcaliftiiAc V(inb|d)afren,
Figuren unb ©ruppen, bic aber bod> [d)on, trotj imi.n-cl|iL>niitiid)en (vinflüjfcn vom
m\)cn 'Jranfrcic^ l)er, auf eine <5reube an j^ufammenfaiTenber l^cbanblung, an
ct)arafterooaem llmri^ unb fläc{ngem ^au beuten, (i"^ ift barin nod) fein ^lidficrcn,
lDot)l aber ein 6treben nac^ ©efd)(olTenl)eit unb Q.^creinfadning, untcrinifd)! mit
einem üolf^mätligen 3uge, bcr eben Don ipcitcm an 5l;oma benfen läfu. ^ann
aber gct)f e^ mit ftarfeni 9\ncf aufmärt^.

(f^ ift fe()r k\)vvc\(i), unter ben farbigen tafeln bc^ ?nunn>cnUicrfcsi bie be^
„Sc^Unngcrum^ug^" »on 1884 — bie 0arfteUung einer Q3o(t>5fcftüenc oon böd)ftcn«

tlluftraiioem QBcrf — mit benen ber fpätcren (Semälbe au^ ber fd)>uci,\eri|'d)cn ©c«
fc^ic|)te äu t>ergleirf)en. '^lan ftö^t babei auf ben u^fentlid^cn 5?ern bcr y-)oblcrfd)en

(Jnttoicflung : )Dic au^ ber 6d)ilbernng eine^ bcftinuntcn 'iuugang^, bcr feine (f in»

maligfcit beutlicf) pr 6d)au trägt, nunmct)r bie Grfiubung von IMlbfoininMuioncn

eriöäc^ft, bie in jebem 'Jallc über ben Ö:in;^elfaü t)inaneiuci[en unb ^nm 'vJlügemcin'

gültigen ftreben. ©erabe an ben @efd)id)t^bilbern loirb ba^ beutlid), uieil \)kv \a

im ©runbe genau firierte ober fifierbare 93orgänge fcftgobaltcn mcrben follten

— nac^ ber allgemein verbreiteten Q3orfteUung von bcr 9lrt bicfce .H'unft,^ioeigc€

unb nad) bem Gc^ema ber älteren Äiftorienmalerci — unb locil nun an bic 6tcüe
fold^er "^Mlber ttwa^ ganj anbere^ trat. 6el)r ricl)tig [agt Coo^li von ber „9^ac^t",

ber erften grofjen .^ompofttion im neuen, eigenen Äobler^Stil, baf? f'c eben nid)t

„eine 9^ac^t", alfo eine unter vielen O^äcbten, fonbern „bic" 9^ad)t, ben begriff

bcr 9'Jac^t, fcftljalten tooUte. 60 gibt aud) ber „Oxücfjug von 9?tarignanp"

burd)au^ nic^t ctlva^, baß naö) 93ericl)t ober 6l)ronif fd)mccft, eine überlieferte

%tefbote eftt)a, bic al^ für ben gefc^icf)tlid)cn 93organg d)arafterifti|"d) im ©cbäd)tni^

ber ßc^njciäcr fortlebt unb fiel) nun illuftrativ verwerten lief?c — fonbern, toeit

^öl)er gegriffen, ^htn ben Q3egriff cine^ 9'\üdäuge^ ivilbcr i?anb!5fncd)te!truppen nact>

blutigem ^ampf. "2lllc^ ift ein bebrücftc^ 6treben nacl) einer ?\id)tung, fort von

ber Stätte be^ ©raucn^: jene 9}?ifcl)ung von '5lud)t unb mi!itdriid)cr .sbaltung,

bic mit bem ^orte „9\ücf5ug" getroffen luerben foü. ^ic i2d>lad)t bei -?iäfci^

ift nicl^t bie ©arftcllung einer ©pifobe, an ber ber ^unbige fofort bicfe beftimmte

^rieg^ljanblung erfennen fann — (man benfe ctiva '^Baterloo: ^^cgegnung von

93lüd)er unb ^cUingtoti, ober 5?öniggrät}: Sufammcntrcffen ^CMlbclm? be? (Jrftcn

mit bem ^^ronprin^en, ober berglcid)en) — vielmebr bie granbioi? erfafuc T>ar'

ftellung ^anbfefter ©egner in ber pl)antaftifd)-bunten Solbatentracfet ber ?\enaiffancc,

bie in grimmiger SO'Jorbfrcubc aufeinanber lo^fd)lagcn unb M'tcd)cn. 'vJllfo: Joicberum

bcr '^Begriff bcr 6cl)lad)t fclbft, lebiglid) burd) \>aß .Vtoftüm (ba^t aber aud) nur

hmd) Qlnbcutung d)arafterificrt ift) in bic Q^orfteÜung einc^ beftimnucn 3cit.

abfcbnitt^ veriviefen.

^n biefen ^eifpielcn \)ahm mir Äobler^ '^\^eien unb überbiete feinen 3u'

fammenflang mit ber 5?unft ber neuen 3cit überhaupt. 'Pie ^^ilbgeftaltung ftrcbt

au^ bem inbivibuell ©ebunbenen pm aagemein T'eutenbcn. ^^ci Aobicr ift bie

jJIbftraftion freilid; nod) feft mit i()rem 'Slu^^gangi^punft vcrbunbcn. 6ie ftrebi^nid)t

in^ 9Zebell)oftc, fonbern ^aftet am 6innlid)-0inglid)cn. Tteutli* erfennbarc ,väbcn

fül;ren überbie^ ju 5lünftlergruppcn ber 'iscrgangenbcit ,^urürf, obne i>ci\i eine be-

würfe "ianlc^nung vorläge: jur flaf|i5iftifcl)en 6tilil"ierung, ober .^i OMotto, ober

ouc^ äu bcn englifd)en ^räraffaeliten, mit benen Äoblcr ,^ugleid? b|e betonte

6feigcrung in ber Sntenfität bc^ fcclifd^n ^lu^brurfe gemein bat. 3u biefcm
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Stvtä aber crfonb er ftc^ noc^ ein bcfonbere^ 'SJ^ittel. (fg ift baß ^ompofitiongmotit),

t)aß er fclbft ben „^araUclismu^" nannte: jene ^ufrei^ung ä^nlic^cr ©eftaltcn

öon annä^ernb gleicher Äalfung, bie, o^ne liferarifcbc „Q3erfeilung" öon ©cfübl^"
nuanccn, ben ^inbrud bcftimmfer ^mpfinbungen unb ©eelenoerfoffungen ftarf

unferftreicben. iöobler toar b»erouf nid)f fd)Iecf)t ftolj, unb ßoo^U berichtet baöon
mit ber treuherzigen Eingabe, bie fein "SJerf ftcmpelt. „6iebft t>u," fagtc ber

•^J^eifter feinem anbäc^tigen 93iograp^en, „ber '^aralleli^mu^ ift etloa^ fo ©runb=
legenbe^ unb '^ßicbtige^ für bie gonje ^unftentundElung, ba^ man fcblecbterbing^

nicbt me|>r barum fommen tvxvb. 3cb ^ah^ i^n juerft in feiner @efe$mä§igfeit

erfannt unb formuliert ; barin liegt meine ^Sebeutung, barum btb^nttt mein 9^ame
nicbt blo^ ben cine^ guten SO^aler^, fonbern ein ®atum." Xlnter "^paraUeli^muö

oerftanb ioobler „jcglicbe ^rt ber ÖBicberbolung", lücil er in ber ^ieber^olung
gleicber "SJiotioe in ber ^^atur bie QJorausfe^ung be^ Sin|)eit^einbru(f^ erblidte.

®ie glcicbc Cinie ber '^Baumftämme im ^albe ergibt i^m baß gro^e (Sinbeitebilb

bcß ^albe^ alß eine^ 3nbioibuum^. ©ie "JüUc gleicher QSlumen auf einer ^iefe,
ein @en)immel öon ^elsblöcfen, bie ein ©elänbe bcfäen, eine O^eibe blübenber

Öleanber fü^rt er toeifer alß '^Seifpiele an. ©ann natürlich bie "Slrcbiteftur 1 6ic
\)at frü^jcitig ben 6inn bc^ ^araßcli^mu^ erfannt, mie i^rc 6äulenftcIIungen, ibre

Örnamentorbnungen, i^re ^enfterft)fteme, i^re ^^fen, ibre 6imfe bett?eifen; ja, fie

Uht ganä im unb »om ^aralleli^mu^. Unb bamit jeigt fic^ Äobicr fofort aucb

h)ieber aiß 9}JaIer beg monumentalen ©efü^l^, ber ficb bem ^rcbiteftcn aU eben-

bürtiger Äelfer anbietet.

®amit ftimmt aucb Äobler^ ^arbc jufammen, fein gleicbfam auf bie £einn)anb

übertragener ^rcgfoftil, ber feine ÄeHigfeiten, iDcnn man genau b»nfiebt, nicbt nur
oon ber früben 93erü^rung mit ber ^reiticbtmalerci bejiebt, fonbern gleicbfam

einem ©cfübt für ben ^alfbelpurf ber ^anb entnimmt. ^Uerbing^ toirb bei

folcbcr "Einlage baß ^ombofitionelle, ber '~R\)t)t^m\xß ber Linien unb ber begrenjten

•Jläcben oor allem micbtig — gerabe barum »ermitteln bie Q^eprobuftionen ber

£icbtbrucftafeln biefe^ '2öcrfe^ einen fo bo^en @enu^ —, unb man oerffcbt e^

rt)o^l, ba'$ Äobler, toic ßoo^li bericbtet, ficb eifrig gegen ben oft auftaucbenben

ßinluanb ber „"^orblofigfeit" ju »erteibigen l)atte. 3m Sinne ber ßinie, ni4)t ber

^arbe, liegt aucb Äobler^ ©treben jur bejeicbnenben, tiefbcutenben @ebärbc_ unb
93en)egung. QBa^ in ßoo^li^ ^eytbanb (6. 53 ff.) nacb Äobler^ eigenen ^u§e-
rungcn ^kx^u mitgeteilt toirb, ift gans tt)unbert)oll unb fübrt tief unb toeife in ben

^ern btß '^roblem^ ein. ^ic ber 9}^eifter au^ bem ^^eoretifteren über bicfe

*5rage in^ fd)affenbe ©eftalten b»«ß»nh?ucb^, bcmeift an erfter Stelle fein berübmter
Äoljfäller, um ben er in jabrelangen 9)^ül;en rang. Q^ß ift, alß hjenn er fi^ an
bicfem 93ilb»orrt)urf jum legten 'Slu^fcbbpfen eine^ in feiner einfacbften unb böcbften

©eltung gu erfaffenben *33cn)cgung^motio^ erjog unb anfpannte. ^ann füblte er

fi^ imftanbc, oon ber attioen ©efte biefer (Jinjelgeftalt ju ber ©efte feiner ©ruppen-
bilbcr fort^ufcbreiten, in benen er btn ©ipfel feiner ^unff erflomm.

<5)ie toeite, mübenreicbe, oon kämpfen erfüllte 'Sßanberung ju biefem ©ipfct

»erfolgen loir in Coo^li^ foftbarer ^ublifation. ^ir genießen baß mit böcbfter

ßiebe unb Sorgfalt nad)ge5eid)netc ^ilb eine^ großen ^ünftler^ unb 9Dccnfcben,

unb büxd) bie oon bwn^^ert Siebtem erbcllte *^crfönlicbfeit blicfen h)ir auf ben
©runb ber ^unftgebanfen unferer Seit unb be^ ^ünftlertum^ überbaupt.

•SOJay O^born.
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"Jceiluftlcbcn

Jfrciluftlcben

®ic 6d)rift <5nbt)of 9^anfcn^ „'Jrciluftlcbcn" ') ift in mcbrfncbcr 7?c.
ätc^ung bcad)tcn^U>crt unb ein 3cid)cn bei- 3cit. (fo ift uh>[)1 oud) in ^cutfd)lanb
berannt geluorben, bafj '^ribtjof 9uin)'cn Uiäl)icnb hcß .Hriccice fcbr [tavf mit unfcrcn
©egnern f^mpatt)ificrte unb aud; fpätcr iSffcnthd) bafür eingetreten ift, bof) dlov
trcgen \\6) mct)r aU bi^l)er nad) QBcften orientieren nnb feine Kultur nad) angcl-

fäct>fifd)cm, cnglifd^em unb ameritanifd^em Q3orbilbe au?geftalien müiTe. T'a allcef

ba^, \va^ mau in 9^omiegcn 5\ultur nennen fann, bi^ijer (\i.v,^ u^efentlid) fid) auet

bem geiftigcn 5tontaft mit 'S>cutfd)lanb ^erau^gcbilbet t)at, ]o \\t af flar, baf; aud)

in biefem ^iftrctcn 9^anfen^ eine beutlid;)e ^Jlbmenbung von T>euifd)(anb lag. ilm

fo bemerfen^lpertcr ift e^, i>a^ 9ianfen fid) nunmcbr in bcm 2H^rUH>it ,i,u biefcr ilber-

fe^ung an feine beutfd)cn l^efer in einer ^yorm Uicnbct, ioc(d)c nidjt anberef al>? eine

©eftc tiefer unb oerftänbni^ooller 6l}mpatl)ie gebeutet u^erben tann. „'^rciluft-

leben" ift ein '53efenntui!g jur 9^atur, jur 9catiir im ©cgenfat) ;\u bem grcf?cn

^^ulturjufammenbrucl) be^ Qßeltfrieg^.

„®ic QBett ift voUfommen überalt,

Qßo ber 9}?cnfd) nid)t l)infommt mit feiner Oual"

®icg fonntc a(^_, 9}^otto über bcm '53ud)e ftel)en. C^ ift, qH ob 9ianfen mit

feiner beutfd)cn llberfe^ung unb mit ber 93orrebe ba,^u bem bcuffdien '^olfc fagen

iDoUtc: ^Itci^ ^at mau bir genommen; bu bift gefd)lagen, ocrarmt, gering gead)tct.

'21ber eiu:^ fann man bem 9Dicnfc^eu niemals nel^men, folangc er überljaupt nod)

atmet — t)a^ ift bic gro§c freie 9^atur unb ber '2lnfct>luf5 an fie. T^a« beutfd)c

Q3olf mu^ gerabe, meil \\)m fonft aUc^ fe^lf, ben Qlnfd^lufj an bic 9tatur finben.

©ort ift ©efunb^eit, (Erneuerung; bort finb unverlierbare Sd)ät5e, bie nur eine

falfd)e Kultur bi^^et oerbunfelt tjat.

&ß n>äre bem *53ud), baß felber burd) unb burrf) bie ^x\\<i)c bei 'i^reiluftleben^

atmet, ein großer Cefcrfrei^ namentlich in ber beutfcben 3ugenb ^u uninfdicn.

^6 ift an§unc()men, t>a^ tß gerabe bort ein ftarfe^ ($d)o finben mürbe. 6ucfacn

bocf) oiele in <5)eutfcl)(anb gerabe l)eute — man benfe t>or allem üud> an bic

QBanberoogel-- unb Sugenbbcmcgung — ben ^Infc^lufi an bie 9iatur. 9cormegen

fann unö in biefer Q3e5iet)ung ein Q3orbilb fein, (i'ö ift ber '«^iJlujbrud ber unniber-

»ollen 3ugenblid)fcit be^ nortocgifcljen Q3olte^, baf? unb une fcbr c5 im <Einnc

9canfen^ baß ^reiluftlebcn pflegt. Äicr eninrbt bie normegifd)c 3ugcnb nid)t nur

ein mertooUe^ Svapital an p^i)fifd)er straft unb ©efunb^eit; Ijier gebeil)t aud) jener

llnabl)ängigfeit^brang, jene überlegene eelbfiänbigfeit, bie jumr nid)t immer unb

nid)t auf allen ©ebictcn ein 93or5ug, aber bod) im gan.^en ein ^luebnid iiorfer

Q3italität ift. 3n ^ribtjof 9?anfen ift biefc Seite h(^ noriucgifdien IJoik^ mpiid)

unb bi^ in^ Äeroifc^e geftcigert sufammcngcfa^t. QC^cr fein „^rciluftleben" lieft,

ber mirb erfcnnen, ba^ baß '"53cbeutcnbe, ba^ (geniale bicfc^ ??iannei?, UH>buid> er

nic^t nur auf bie normegtfc^e 3ugenb, fonbern bavüber l;iuaiii5 auf bie gan_Ae curo-

päifc^e Äulturmelt gcmirlt i)at unb miift, fein cigcniümlicb ftarfe^ unb tiefen Dcx-

läUniß jur 9catur ift. Sagt man bod), ba}^ il;n aud) Ijeute nod) awif allen (fr-

folgen feinet £eben^ l)cvai\ß eine beimlid)e unb ftarte ecbnfudit nadi ber x^uid^t

unb bem <&\ß bcß 9corbpol^ fticl^t, mo it)m ba^ ^^ilb ber 9uitur in feiner gan.^cn

furcl)tbaren (Srö§e aufgegangen ift. — ^\>l;l bcmegt fid) ba^ „^yieiluftlcben" burd).

ou^ in einer aUgemcin äugcinglicben unb mcnld)lid)cn epl)äre. ilnb bod) flmgt

ber l)eroifcf)C llnterton in feinem Q3erl)ältni^ ^ur 9uitur allcntbalbcn burdv ?cur

^anbelnb finb mir ber 9^afur abäquat, unb am tiefftcu evfAüetn \\d) une ibr .bc|cn

') ©cuffc^c Überfe^ung. £eipäiö 1920, <23rodt)aiax.
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im <3Bagni^. ®arum gc^t öon 9^anfcn^ „^reiluftlcbcn" nid)f nur ber frifc^c £uft--

§ug ber geipaltigcn ©ebirgc unb Äüftcn 9^orn)egcn^, fonbcrn quc|) ein [(arfcr

mordifc^cr ^nfto§ au^, ber gerabe für ben ®cutfd)cn ^eute Don '^ßcrf i[t.

„•Rillen ©emalfen
3um '^vxx^ fid) erf)alten,

9^tmmer fid) beugen,

kräftig ft^ heiQ<in,

9lufet btc '2lrme ber ©ötfcr t)erbci.''

<^€ iff, loie tpcnn <5nbfiof 9^anfen burd^ bie beittfdje ^iberfc^ung feine« „^vtu

luftleben«" bie« ^eute un« alten gurufcn tvoütt. ®. 9<.

^rgä^luttöcn» 93on 9?icarba Äuct>. 3wei ^änbc. £eip5ig 1919, Ä. Äaeffcl.

ilnfere größte lebenbe Srääblerin legt f)ter ibre on umfang Heineren Sd)öpfungen

in einer Sammlung oor, bie ber QScrlag gefdbmarf»oU cingefteibet bot. "S)ie metfterlid)C

©arftetlerin ber aeitlicb bebingten unb seifiicb bcgrcnsten 9?omantif von 3ena unö Äeibel«

berg ift felbft al« ®id)ter ein Maffifer jener 9\omantif, bie Ä'ellcr bie 9^omantif an ftd),

Fontane bie emige 5Romantif genonnt f)üt, einer ^b^ntaftefunft bob^n Stil«, mie fte

SKeifter ©ottfrieb üon 3ürid^ in ben „Sieben ßegcnben" ober "Böcflin in feinen m^tbo-

logifd)en ©emälben gepflegt t)at- ®er lünftterifd)c Spieltrieb eine« unerfd)öpflicb reicben,

fouüeränen "Jabuliertalent« fi^njelgt in ebler Sd^önbeit unb golbencr Äciferfeit oon bem,

tt)a« ft^ nie unb nirgenb« i)at begeben. '2lber nie verliert er ficb in luftigem 'iJlftbetcn»

tum, fonbern bietet immer aud), gtei(^ bem Sclma Cagcrlöf«, formgemorbencn geiftig-

feelif^-fittlid)en ©ebalt. Ceben, Ctebe, S^önbeit, "^reibeit: t)a§ ift ber Snbalt ber Äuc^-

f^en <5)i(^tung, in ber ®ion^ftfd)e« unb '^IpoUinifdje« ficb bur^bringen. '2lucb gewagte

gj^otiöe erfd)einen bei ibr in matellofcr 9?eint)cit. Sbte burcbgeglübte g=orm ift föftlicbe

©olbf^miebaarbeit, ^ufammengefe^t au« 'iJlnmut unb QBürbe, "^runf unb 93?a6, ge-

brängter "JüOe unb äicrlid)er '2lrabe«fe. 3bre Sprad)e ift ebenfo weit entfernt oon
oberffäcbti^'Unperfönlicbem 3mpreffiont«mu« tt)ie oonf^^lubrig-latlenbemSEprefftoniömu«.

93ielmebr gemabnen bie breit au«labenben '^eriobcn ibrer flangoollen 9?l)t)tbmif an bie

crlefenc ^ort- unb 93ilbfunft ber alten italienifcben 9^ooetliften. Spracblid) fowobl n>ie

ftofflid) erinnert bie ©ic^terin wobl ^x^ unb t><x aud) an Gonrab ^erbinanb 'ä'^e^er, nur

ift fte inbioibueller unb märmer- 3m ganzen ift 9^icarba Äud) bur^au« eine Eigene

unb ^at nid)t i^re«gleid)en. 3bre feftlid) geftimmte, föniglt(^c ^unft bcft^f efmaß Über-

äeitlid)-St)mbolif(^e«, bem bie Sulunft gebort. Äarr^ 50Zat)nc.

®ie SOfZaringottC» gincgrsäbtung oonOD^a^^rell. Berlin 1920, grnft 9?ott)oblt.

Unfere Seit ftebt im 3eid)en ber ^änjerin. Qln allen '^lafaffäulen, in allen Äonjert«

unb Q3ortrag«fälen oerfünbigt ftd) ibre 6Derrfd^aft. Sie ift im 'Segriff — ober i>Qt c«

fcbon errei^t — aud) in ber Literatur '2llleinberrfd)erin ju werben. 9^id)t me^r ftnb bie

Äclben unb Äelbinnen ber 9?omane jcet ®id)ter unb '^DZaler, fonbern "^änjerinnen.

9?ilfe, Äeinricb 9D^ann, Qi^ebctinb, Sternt)eim, <2ßaffermann — fie alle b^bcn ftc^ an ibr

entjünbet unb il)rc 5?unft an fte gewanbt. Qll« 9ieuefter tritt 'zOla^ S^reU ju ibnen.

<2ßober fommt biefe "^egeifterung ? ®iefer Sieg? 5)enn e« gibt feinen 3ufaU in biefcn

©tngen. Sie^t man febr genau ju, fo entbedt man bie grlöfungslraft, bie für unfere

3ett im ^anje ftecft. 'SJorte? '2[d), roir baben genug baoon. Sie ftnb fo intellettuell,

»erlangen 9iacbbenten, ©rübeln. Sinb aud) fo feftlegenb, fo fpiello«. £iebt man nid)t

t>ai Äinb um feiner QBortlofigteif Willen? Hnb weil aüe« fo fcbnell gebt! Unfere Seit

ift erben[d)wer unb i)avt. 9Jlan ftößt ficb überall an ber <2ßirfli(bfeit 3n ®eutfd>lanb«

früheren S^ummerjeiten oerjud)te man bie 9Bte burcb ©eiftcsfräfte ju befiegen; fettbem

aber i)at man ben Körper entbecft, bie f)emmungfprengcnbe Straft ber Sinnlid)leit. Seit

langem übcrlöRt man ibr ein gut ^eil ber "Junftionen, bie ebemal« ber ©eift »erricbtete.

*2lber man bleibt nic^t babei ftet)cn, man luftioiert ben Körper bi« jum Qluöbrucf be«

Seelif^en. 3bm gibt man, xr>a& man fonft bem ©eift oerliet): ^lügel. £lnb gerabe ha^

ift'«, rvaS bie Set)nfu^t ber Seit »erlangt. Hnfere ©egenwart liebt nid)t mebr t>ai

93erweilen, liebt 93ewegung, Qi3ed)fel. ßben ?:an3, bie ^änäerin. Unb in ibr nicbt allein

^efriebigung ber 3eit--Sebnfud)t, fonbern aud) nori) ibre Q3ertörperung. Sd)5ne
Stellungen, erftaunlid)e« Äönnen, alle« ta^ wirb oorau«gefe^t. darüber binau« aber

»erlangt man tai 'S ef enntni«. ®ie ©ebärbe wirb bem mobernen 9?^enfcben nur
St)mbol für t>a^ Überfinnlicbe. ®a« '2inefbotifd)e, einmalige, '^erfbnlid)e foll nur ber

weifenbe Ringer werben ju ewigteit«erlebniffen, glftafen, '23eid)ten. Unb für alle« bie«
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ßitcrarifd)c i)Iottjon

ift feie ^änscrin gceiosnctffeg ^Ncvfjciuv ®icfc5 ^CNCir^euq aber ift imninchv ,^iir s"-)crifd)f rin
<5en)orben. feg i)<it fogar fid) einen oiiienen vStil c(OKhoffen, c\an\ aiuvpaftt fciiiom l\StUn
llnb biefcr Stil bel)crrfd)t bie ganje mobcvnffc l'itcmtur, r,clioion oiie bor ^H'rod>(inui
be^ QS>ovte2i alö ^^eritanbesoernüttler, tonooU unb vb\)tbmi(d> vofcnb fliiuU lll\^ joiU
biefcr (Sbfd)mib-6til buvd) aUc mobornen :3üd)cv Clud) ilieU bot il;n mib aibt ihn
unö mit aUen Q[Befentlid)teiten unb 5\apvi,sen, bccen biefer neue 3(il nur iri^'nb fobta
ift. 9?can lieft fid) fonberbav felbftvcrftcinblid) hinein in mondio OScUHiItfauifcit • uot'.vn-
l)Qfte "Slbfürsung, 5itclauölaffung , bie mand)mal une a^eiftümmchuui aue^fcbcn, inur.cr
ciber Sntenfität fd)offen. 0ann uncbcr belobnen unö ^Mlbor ucn unvoviUMVid)>.r crin-
bringlid}fcit. ^lit tänAcrifd}er S\\-aft unb ^^ciucciunflsluft (ntondMiuil böit man foaar
i)\^ Äc^peitfd)e ber 93canegc tnallcn) unrb ung ^:Uifftica, Jriumpb unb ba^ -?Jicbor.

gleiten ber ^änjerin Gonftanja »orgefübrt. (ftums ^^Itendofcs licat über bcni ^Mid^c.
<S^ ift gons burd^buftet »on ^yrau, ganj berftcnb von .uihmimcnaein-oHtem ?uMdMuin.
9hif einer cinjigen Seite werben Oveifcn ooUfübvf in alle linntteile. Csharoftcrbilbcr
fügen ftd) auö brei QSorten sufammen, l'cbenßläufe fpielen r«d) ab in einen» fut^cn
Sa^c, ein '53eitt>ort malt oft gansc ^ctüegungsfolgcn. So ber „runbc OH-iff ", mit btm
bie '3:änseritt x^v Saar minbet. Seine fünftlerifd)e i^öbe erreid)t biefcs Spiel boareif-
lid)ertt»eifc in ber Sd)ilberung beö ^anjeä felbft. ©leid) in ben elften Seiten raufd)t,

äuctt, flimmert tcii um xmö berum. 'Sann fpäter bau (l'rmadicn unb -^iufblüben oon
(ionftanjaö Scjualität ftnbet 9\bt)tbmen unb ^i5nc luie brunftige Sdueic. Sdiiver über-

freffbar fc^eint bie Sd)tlberung beö ^T'enfionälebenö auf einer flcinon TMertelfeitc: „Ob-
mo^l fie (bie ^enfionäre) im Qluetaufd) besi täglid)en C^kfprädia ,^ufammenbocftcn, einer

bcfii anbern 'Jluibum auffog, blieben fie fid) fremb, ju Seiten feinbfolig. — — - ^n broi-

unb^tüanjig Seilen fa^cn breiunbämanjig (^infame, ^^ertrocfncte, bie f'd) fd»vanimi aft

füllten bei t)aftigen '5:ifd)gefpräd)en unb bonn nod) t)inter pcrriegelter 5iir emanbcr
beroct)en." 3wifd)en folcben fünftlerifcl)cn ^Kraftproben fommen Olrg'erlidUeiten üor une:

„gin 9^ubcl fplitf er meiner '5D^äbd)en/' 'Sie ©efd)et)niffc felber, bunt unb reidi, tienen

als 93iantel einer inneren ßnttpirflung ber ^änjerin. 'Siefe aber tuieber ift nur 9?iantcl

für baö '2?cfenntni^ i>eS '-^lutorä! felber ju einer QBeltanfd)auung. Su nuiftt ??ccnfd) (ein,

fagt er, 9Diitmenfd). 9^tcl)t auf ben Äi3l)en ftebenblctbcn , pom ©lud ucrbartet, muftt

©lieb fein im "^lufbau ber 3at)rl)unberte. „5)er "Qlrm auä einem ^L^cttlertvinfol ift cm
gro|er ©laubiger. "Sücfe bicb, feine entfallene 9}cünäe uneber aufsubeben." C-onftan^v

bie ©efeierte, »on 93^ad)t uub <iKut)m (vmporgetragene, febrt freiiuillig uneber ;^urüd in

bie ©unfclbeif. €in Ceitertpagen (eine 9:)Jaringotte) fäbrt fte nun von Stäbtdion v
Stäbt(f)en. «Sort, unter neuetn 9iamen, will fie febnfüd)tigen Äer.^en einen Strabl ^'o\\

t)ollenbet, bog '33lut ber Sinnlid)teit ift inä Äerj geftrömt unb bat fidi bort goabclt.

So enbet SO^ai* Arelix anfangt rein artiftifd; anmutenber 9\oman im ?:cenfd)lid)'©öttlid)cn.

^infclma -S-)cine.

*3}lcnfc^cn ÜOn SDZoröCn, 9\oman. Q?on (Smil ^elbcit. teipjig, Olben-

burg unb (So.

^ÖniööHnbcr* Briefe au^ fd)n?ercr ^rennung^jclt einer (Jbe- 9?on (^mil ivclbcn.

Ceipjig, Ölbenburg unb Go.

g^elbcn mübt fid) um bie ©eftalfung neuer eeben^formcn unb neuer ©emcinfd>aft

äVüifd)en 9}^enfd)en mic ©efcl)led)tern. Sein unberührter ©laubc ragt in mavauMibatte

ber Htopie ein ©emeinwefen fd)ilbert, tai aus yvompromiiini hetcrogcnnci^vuimm,.».

formen beroorwad)fen foU. ®er ^^riefroman bringt viele gd^eite, mcnidUidic ^vc^aMfen

über bie ^exicbungen 5tvifd)en ben ©efd)lcd)tcrn, entfernt |id) nid)t in mumac cpcfMla-

tionen unb leuchtet viele Seiten ferueUa- T^^'>^}^^YfiJ'''>!'''^'^'^'^^S!nl.-!'^
hf^iM vi.irf,m-.«tn« «iPtl ihm bie innere 9?ctmcnbigreit teblt unb cme anbcrcloiung nrt)

Wirb man gelben immer su bewerten haben.
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33om ©eifte ber ^Sölfer

®ctr unfitfUc^e Q3crfair(er
Q3ettraö

©otbene QBortc, bic an ®cutlic!)feit nid^t^
äu njünfd^en übrig laffen, ruft bcr Äcrauö«
Qcber bcr 3eif[d)ttff „Foreign Affairs" allen
bcnen in, tk fett 3at)r unt) ^ag bemüht
ftnb, immer neue '53aufteinc jum fd)iefcn
^urm ber aUeinigen 6d)utb 'S)euffd)lanbö
am "^lusibrucl) beg Äricg^ ^cranäu[d)leppen,
tt)ie bieä oon einer ®rupt>e beutfc^er unb
öftcrreid)if(^er ^aäififten, mit "^llfreb 63. ^rieb
an ber 6pi^e, bienftbcfliffen gefc^ie()t.

„Dr. cjrieb fd)eint ju meinen, ba^, je

mel)r baö beutf^c 93olf oor feinen früheren
g^cinben auf bem '33aucf)e liegt unb bcn
Staub fußt, eö um fo früt)er auö bem 93er-
failler "^rieben l)erauäfommc . . . ®ie aug-
brücflid^e ©runblage für bic 9?ed)tfertigung
be^ 93ertragö ift bic alleinige Sd^ulb ber
frül)eren beutfd)en 9?egierung unb t>ei

bcutfd)en QSolfeg unb bic »oüftänbigc iln-

fd)ulb ber alliierten 9?cgicrungcn om Kriege,
©icfcr ©laubc n)irb nod) aufrcd^terl)alfcn,
er allein bilbet bic fxtüxä)e 9?ec^tfertigung
für ben unftttlic{)en Q3ertrag.. . . Hnb nun
fommen bic ©cuffcbcn unb Ofterreicl)er . .

.

unb »erlangen, t)ü% it)r £anb nici)t mit
9?uten, fonbern mit Sforpionen ge3ürf)tigt
werbe ... 6ic tuollen, t>a% fid) jum ^a%
und) nod) bie 93eract)tung gefellc . . . Qffia^
it>ir i|)nen t)orn>erfen, ift, t>a% fte ben finfteren
9}^äd)fcn hinter bem 93erfailler Q3ertrag neue
Äraft äufübren."
3m ©runbe ftnb eö Sclbftioerffänblid)-

feiten, bie ber Snglänber äußert gtt)ig un»
öerftänb(id) n)irb e^ jcbod) für jeben ©eutfc^en
öon ©efinnung, für jeben '30?enfd)cn öon auf--
rcd)ter ©efinnung bleiben, i><i% ft(^ bie alfo
©etennäeid^neten ta^ ntd)t fclbft gefagt
baben. traurig genug, i>a% ein t)on ibrem
treiben angett)tberter 9D^ann ftembcr dla-
tionalifät it)nen ben ^ejt Icfcn mußte.
QBcrben fic ftd) enblid) belcl)rcn unb bc-
fc^ren laffen?

•Sllfo fprad) ein gnglänber über ben „un-
rtftlidjen" Q3ertrag. ®aß man in ^Itnerifa,
lüenn möglid), nod) fd)ärfer über biefeö
©ofument ber Sd)anbe — für bie (gnteitte
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benit, geigt ein EcitarfiTcl ber „Nation" oom
27. gjJärs 1920:

„'5ür bie ,Nation' bet)enUt bie 9^icberlagc
beö 93ertrag2! oon Q3crfaille^ ein glücflic^eö
ßnbe beö langen, bittern ^ampf», ber im
Senat geführt tüurbe. QBir freuen unö,
bat? ber gute ^^ame ber 93crcinigten Staaten
burd) bie '33eftätigung cincö in Hhgerc(^tig-
fcit fonäipiertcn unb oon imperialiftifd)er
Sünbe geborenen ©ofumcntö feinen 9JZafel
empfängt; t>a% ber Senat ber Q3ereinigtcn
Staaten cö abgelehnt f)at, ein <S)otument ju
beftätigen, baö unö t)on »orn^erein tjon
einem <Srud) ber nationalen 9?eblid)fctt
überjcugtc, für bic ftd) "30^r. QBilfon feierlid^

einfette, al^ er ben <2ßaffenftiUftanb bur^
haß befinitiöe 93erfprc(^en eintö S=rtebcn^
auf ber ©runblage ber oieraebn "fünfte ab'
fd)loß. 'Slnbere 93ölfer ^aben nid)tö £ln-
rec^tcg barin gcfcben, it)r oerpfänbeteg
QBorf äu oergeffen; glüdlid)crn)cife ift ben
QSercinigten Staaten, l)auptfäd)lid) burd)
ben Tlut unb bic ®infid)t einc^ ©u^enbg
,unt)erfö^nli^cr' Senatoren, biefe S(^anbc
erfpart geblieben."

©aß biefer QSertrag fortjcugenb immer
^öfeö muß gebären, wirb an einer fpätcrcn
Stelle beö '2lrtifcl^ fo au^gebrüdft:

„Sebermann foUtc je^t einfci)en, baß
biefer 93ertrag burcb fein eigene^ ©en)i(^t
in Stüde gebt . . . 0ic re»otutionärcn *5luf-

rubre in ®eutfd)lanb, fon>obl oon ber ßinfen
n)ie öon ber 9\ec^ten, finb bie unmittelbare
'5rud)t be^ Q3ertrag^ unb bes törid)ten
9?ad)egeiftcg berer, bie ibn gemad)t t)aben,
unb gleichseitig ber florftc ^enjciö, baft ber
93ertrag fo wenig 9[)?itteleuropa jur 9?ubc
bringen fann, wie er g=iume unD '^»oten äur
9?ubc gcbraci)t t)at ®er Q3ertrag muß äu
einem früben Seitpunft rcoibicrt werben,
weitn Europa nic^t 5ufammenbredf)en foU."

Slud) eine gewidbtige neutrale Stimme
foll bkv ein gd)o ftnben. ®cr Sd)tt)eiäer
©eneral QBille fd)reibf in ber „9^eucn
3ürd)cr Seitung" (4. 'max 1920) in einem
•Slrtifel, ber ftd) auf t>a§ fd)ärffte gegen
ben 'beitritt ber Sd)wetä jum 93ölferbunb
wenbet:

„<S)aß fic (bie Icitenben 93?änncr ber En-
tente) ftd) \f)x Ärieg^äiel in einem 90^aßc



^om ©ciftc ber "i^ölfer

unb Umfang fid)erfcn, tuic pe e^ fclbft nie-
tnat^ für möglid) 9cl)alteu tjatten, tann man
il)ncn nid)t jum Q3onvurf mad)en, ftc t)attcn
bie ungebiemfte 93^ad)t ba^u, unb alfo aud)
ta^ 9\ec^t — "Slbei- wenn man für bie
©röfte unb 93^ac^f feines Q?aterlanbc0 in
©cgenroart itnb Sutunff bie QBelt neu
orbnen wxü, fo bürfcn 93Zad)tgier unb Oxad)-
fuc^t gegen ben webrlo^ am 'Soben licgen=
bcn ©egner nid)t bie alleinigen i^eitmotiüe
fein; bie Staatsmänner ber iSntente loaren
aber auö^fdjUeßlid) »on ibnen be^errfd)t, fie

fonnten babcr nid)t!g '^^leibenbeäi fc^affen,
unb ben juabten Sntercffen ibrer eigenen
£änber banbelten fie gerabe fo entgegen
toic ben 3ntereffen ber'ganjen 93ienfd)beit.
®ie QKabrbeit, t>a% fie nicbtö ^Meibcnbeä
fdjaffen tonnten, ift fd)on je^t offenfunbig,
benn ivir feben ^uropo nicbt blo^ nur burd)
ben ^rieg, fonbcrn oiel mebr nod) burd) bie
Suftänbe, bie bie 9}Zad)tbaber ber (i'ntente
burd) ben ©ewaltfricben bittiert baben, in
einer Q3erfaffung, bie unbaltbar ift. <S)er

große 5l'rieg ift K>oi)l beenbet, aber bie
QSölfer fteben bennod) friegsbereit einanber
gegenüber, unb nicmanb tann ftd) barüber
täutd)en, t>a% 9\ube unb georbnefc Suftänbe
erft bann eintreten tijnnen, n>enn bie burd)
ben ©emaltfrieben auferlegte 9icuorbnung
ber europäit"d)en (Ztaattn fo forrigiert ift,

"(vk c^ bie ©erecbtigfeit unb bie ßebcnö-
intcreffen ber Q3ölter crforbern."

9lu(^ für bie innerpoUtifd)cn Suftänbc in

<S)eutfd)lanb \)at bie ameritanifd)e Q;ßod)en"
fd^rift burd)au2: 93erftänbniö, rote ber 9luf-
fa^ „The German Debäcle" (in bir9^ummer
ber „Nation" öom 20. ^läv^ 1920) bemeift:

„^ie 93erantmortung für t>si\ militari-

ftifd)en Soup in "^Berlin rubt nid)t auf Ci-berf

ober (frjberger, aud) nicbt auf irgenb»t»eld)en

politifd)en .Gräften innerhalb beffen, lüas oon
®eutfd)lanb übrig geblieben ift, fonbern auf
ben ©ro§en S^ünf unb bem Obeiften 9\at.

93om 'Seginn ber Sriebensfonfereaj bis jum
(Snbe, ja big in bie aüerjüngfte Seit binetn
Jvurbe aücfii, roa^ bie 'Rubrer ber Q3erbün-
beten taten, getan, alö ob bamit geplant fei,

ben (Srfolg ber beutfd)en 9\epublif unmög-
lich äu mad)en. 3ni Q3erlauf bcS gansen
S^iieges \)cit 9)?r QBilfon bie ®eutfd)en gc-

mabnt, bas; 3od) ber ÄobenjoUern ab,^un>erfen
unb bie Sügel ber 9\egierung felbft in bie

Äanb äu nebmen. "^ai l)aben jie getan, aber
es balf ibnen ni(^t. Muge Staatsmänner
in "^ari^ bätten erfannt - mie es bei bon
amertfanifcben "^riebenSunterbänblern ber
S^all mar, mit 9lusnabme oon 9?ir. QSilfon —

,

t>a% bie Srricbtung einer ftarten Qxepiiblif in

®eutfd)lanb mcfentlid) fei, menn es in ??tittel-

europa ein ^oÜmert gegen ben '23olfd)cmis-

muö unb ben gemolffamen llmfturj geben

fo le, monii t>\c l^cutfdion in ber Cage fein
loUten, bie ungoboiueM CrutfcDäbigungcn, Me
man oon ihnen yeilangt, f,\i bo/iobU-n, u^enn
bic normalen ^iHnlHiltmfTe be^ :!l^cltban^els
mieberaiii-.,-(enomnuMi uunbcu follton ctatt
beffen baten ^^ir. QlMlfün, -??Jr. l'loybOScorge
vh. (Memenceau unb Signor lOrlanbo gc-
banDelt, als ob fie bas LM)aos in T^outfd)-
lanb unb Ofterreid) uniiifd)(on, nie ob ^ic
beite ^:!lrt, ber Orbnnng unb :iV>nänbigfcit
in <L-.erlin sur .s-)evri'd)aft s» helfen, barin
beftünbe, bie 0\egierung Qrbcrt in bcn Cliigcn
ibres Q3olfeS3n fd)mäd)enunbM« bemütigcn •

3h)cicrici tO^afj

einige 9lufrid)tigrciten aus bem mcgcn
feines ber5erfiifd)enben $ones oiel bead)tctcn
^ud)e „Memories'- »on l'orb ^ifbcr, bem
„First Sea Lord' ber englifd>on ClbmivalitaC

„'S'as QBefen bcs JUiegcs ift C^oiualt.
9?iäftigung im iTriege ift Sd)iuad)fmn."

I
„Q;BennberÄiieg tommt, bann gilt : ,-??Jad)t

ift 9\ed)t!"' ('•^Iber mit bem Sd)lagmort
;
„Right before Mit,dit!" bat man ben Mvouv
jug gegen bie preuftifd)e ??iilitärgemalt ein-
geleitet unb jum ficgreid)en Crnbe geführt.)

i „^Melleid)t ging id) ein mcnig ju lueit,
I g.l^ id) fagtc, id) mürbe bic ©efangenen in
' Ol fieben unb bie Unfcbulbigen falten ^Mutes
[
motben ..."

Äinbenburg b^t irgenbmann gefagt, ber
graufamfte Ä'rieg fei ber menfd)'iid)fte, mcil
er ber türjefte fei — unb ftanb, auch megen
biefes 'vJlusfprucbei^, auf ber ^^hislieferungS-

lifte ^lUe atabemifd) fliiu^t bas neben bcn
unoerblümten 'i^efenntniiien ber fd)öncn
Seele l'orb (VifberS!

®ie alte ©efcbid)te: menn jmei basfclbc
fagcn, ift eö nid)t basfelbe.

*tHm 'oranger

(?in einjig baftebenbes T^ofumcnt beu(fd)cr

Sd)anbe bilbet bie im juiciten J^riegejahr

in Q3ern inS l'eben gerufene „,'vreic
Seitung". Sd)on bei ^I^eginn bcs ÄtiegcS

batte fid) in ba- Sdimeij ein >täiiflcin (o-

genannter beutfd)cr 1>a,Mfifton .^ufainmen-

gefunben, unter ihnen ucrfd)iebone, bic ein-

fach befertievt mareii, um fid) ihrer lOebr-

Pflicht ,su cntiicbcn unb fern von ber rJot

ber y^ietmat in einem gaftlidien Clful c.n von
feiner 3Jr>angi5mirtfd>aft bcbrcbtes tafeln
5u fübven "^lus bicfer C>uuppe ging bie

'•^Inregung ,^ur „'Jreien 3citung' beroor, bic

fid) „Hnabbäiigiges Organ für beniofratifd>e

^Politif" nannte unb bas ein^Mf ^Matt in

beutfd)er Sprad)e unirbc, ba>j von Cliibcginn

ab, unter "^hisfcbaltuiig jeMocber objcfttvcr

Äritif, bie Sad>e ber Crntente gegen ?ciitfd).

lanb »erfod)t. Iihmui man als T'eutfcbcr

bic brei Öabrgange biefes ^iMatfcS burd)-
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Q3om ©eiffe bei- 93ötfcr

fliegt, begreift man, tt)ie unerhört unfer
j

moratifd)eö '2lnfeben im neutralen 'Qluglanb
j

finten mußte. ®ie '^enbenj bcr „'Jteien i

3eitung" traf in jeber 9cummer beutlic^er

I)ert>or: ©eutfc^lanb in feinem ®xo%ma6)U'
bünfel ift ber einjig Sd)ulbige am 5^riege,

ben eig mit ^eftialität füt)rt, tt)ät)rcnb bie

Sntente immer nur bie Sad)e beö 9?ed^t^

unb bev '3D^enfcI)lid)feit f)o6)i)ält '211^ anti-

beutfcl)e^ Organ in beutfd)er 6pra^e, iia^

a\x6) in ben Sd)ü^engräben unb in ben ©e«
fangenenlagern Stimmung gegen bie Äeimat
gu mad)en t>erfurf)te, lieferte bie „^reie
Scitung" ben "Jeinben ba2« befte 9Jiaferial

für i^re ffrupettofc "iHgitation.

2lud) nad) 'Jricbengfcbluß frod)en bte

Herausgeber nod) ber ßntente um bie "Jüße.
3n bem Ceitartifet üom 2. 3uli 1919, ber
mit ben 9^amenÄ)ugo "23011, 9?icl)arb©rcüing,
Ä. £. Traufe, Ä. 9^öfemeier, Ä. S^lieben
unb 6. Stilgebauer unteräeid)nef ift, beißt
eS u. 0.: „9^ie l)ättc bie (beutfc^e) 9^ation
fid) üon ibren blutfaugerifcben 'iJlutofraten

befreit, nie i)äUe fie aud) nur baS ©efübl
ibrcr Scbma(^ cmt)funbcn, ol)ne ben feften
<JC^iUen jener öier 9}^änner in 93erfailleS,

bie t)a^ ©ewiffen ber QBelt mit 9tad)Dru(f
unb uncrfd)üttcrlid)er Snergie jur ©eltung
brad)ten". 6o fcbreiben ©eutf^e . .

.

Q3on ben ilnteräei^neten ift Äugo ^aU
ber 93erfaffer beö bereite im '^pvxl^^ft ber
„©eutfcben 9?unbfd)au" gefennseid^neten
^uc^0 „3ur ^ritif berbeutfd)en 3nteUigenj."
®er 9?omanfc^riftftelIer ßbroorb Stil-
gebauer bielt eS bei ^riegSbeginn für
jnjedmäßig, über bie ©rcnje ju flüchten, um
in ber Scbmeiä einen gegen ®eutfd)lanb ge=
rid)feten Äriegsroman ju fd)reiben. 9?icbarb
©relling geborte alS "Berliner 9?ed)täan-
ioalt bem politifd)en "Jreiftnn <»n. ßr gab
feine Stellung auf, um fid) in Stalien an»

äufaufen, mußte baö ßanb aber öerlaffen,
als e!^ auf bie Seite ber Entente trat, unb
»erfaßte nun feine erfte »ütenbc Äe^f^rift
gegen ®euffd)lanb, .J'accuse", ber nod) gwei
äbnlid) geartete QSJerfe folgten. „J'accuse"
erfd)ien anfänglich anonym ; ©relling beftritt

fogar in einem Telegramm an bie „^offtfd)c

Seitung" feine '5lutorfd)aft. dla<fy ber 9?c-
oolution befannte er fid^ aber tapfer alS
Q3erfaffer beS „J'accuse" unb btelt ftc^ ber
neuen 9?egierung sur QSerfügung. Sr boffte
auf eine '2lnftellung im ^ultuSminifterium
ober als beutfcber ©efanbter in "Sern unb
melbete ftd) fpäter für ben llnterfud^ungS«
auöfcbuß über bie Scbulbfrage, würbe in-

beffen einftimmig abgelehnt. Sein „J'accuse"
tt)urbe ber fransöftfc^en 9?egierung ange-
boten, bie eS in 200 000 (Syemplaren, auf
bünnem "Rapier gebrudt, buri^ Flieger über
ben beutf^en Sd^ü^engräben abwerfen ließ.

So i)anbilU ein ©eutfc^er . .

.

Itnb bomit ber Spaßmad[)er in biefem
eblen Sbore nid)t feble, fei jum S^luß
SobonneS 9?. ^ecber jitiert, ber in einem
blatte „®aS Tribunal" mai 1919) ta^
'3;ollfte an '23efd)impfung leiftet. „©efc^rieben
1915 unb öon ber 3enfur unterbrüdt" ftebt

unter feinem ÄpmnuS „"^In ®eutfd()lanb'',

ber alfo ani)tbt:

„ . . . ©eutfd^lanb, 9?eid) ber breigeftampf-
ten Äned)tel

9?eic^ <23arbaren, ftinfenb 93lut-^ot=9?eic^ 1

QBc^, auS "^oren euerer g^luren wimmeln
Scblä^ter.

giterrinnfal gurgelnb Äaut befd)leid)t.

. . . anflagt bid) t)k 'SJ^enf^beit »ocm ©e-
triebt

Offnenb bein ©ertd)t: Sbter "^^ölfer."

ilnb an einer fpätern SteUc:
„.©eutfc^lanb, wie ein töbli(^eS ©efd^wür
"21^ ber ^lxi6) beS ©id^terS beinen £eib.

£anb ber "Srüber ooU erobern wir.

Q5>enn bu ftüräff, fei triumpbtert!
Ä^mnen, Äpmnen fold)em Sieg wir

fcbreiben."

S)ättt ber Senfor biefcS töblicf)e ©ef(^wür
nid)t ber Öffentlid)feit üorentbalten, er i)ättt

auS fünftlerifcben ©rünbennidt)t ben oranger,
fonbern ^rügel »erbicnt.

So ,Md)UU" ein ®cutf(^er . . .

9?ingwalbt.
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^itl^erntann. — <^ie foäiate SAüpfecfraft im ^21ufdau
5)eutf(l)Ianl>ö unl) beö <^öl(erlebenö. <33on ixaxl
Äinberinann. 360 Seiten. a)lün(t)cn, ®corg 'S). Iß.

Kircheiseu. — Katharina Jl. Von Gertrude Kirch-
eisen. 284 Seiten. München, Georg Müller. 1919.

Äiot^. — ?lrbeiterfcl)Ofi unb eoslalbeniofratic. "JSon
(Smil ^loti). 43 Seilen. "Serlin, etüafspolitifdier
QSerlag @. tn. b. ä. 1920.

Äobet. — 'Jvolf Äennebcrg. Q3om L'ebcn unb Sterben
cineö 5)id)terfolbaten , erjäbU »on 3uliuö Äober.
160 Seiten. Hamburg (Saalei, 9ioberf T>cio.
1920.

Rrahl. — Die Rolle Amerikas im Weltkrieg? Ein
Beitrag zur Wahrheit. In Amerika geschrieben
von Dr. iur. O. Krahl. 213 Seiten. Berlin und
Leipzig, Vereinigung wissenschaftlicher Verleger.
1920.

£iterarifd)e ^^euigecitcn
g3on 9f?euigfeitcn, n)eld)e ber O^ebaftion bi^ jum 15. 9?Jai jiuic^an.Kn Hub, »crKiAufn
tt)tr, ncit)cveg (Singeben nad) 9iaum unb ©clegenDeit un« üoibebaltenb:

Das Zeitalter Walpoles. Erster Teil. MO Seiten.
Herhn und Leipzig. VcrlaKsbuchhandluni; Dr. W«l-
ther Rothschild. l<rJO.

Mitteilungen des Vereins der Freunde des hununi»ti-
schen tiymnasiunis. MerausijCL'ilic-n vom Vrrcm»-
vorstände. Redimiert vom Schriltlührcr Dr. S. Irink-
furter. 72 Seiten. Wien, Carl Fromme G.m.b.H.

MitteilnnRen der Zentralstelle für deutsche Personen-
und Familiengeschichte. Merausgeg. im Auftr«i;c
des Vorstandes von Stephan Kekulr von Str.idonil/.
Leipzig, H. A. Ludwig Degeiur. I<»l 1

a)Jotbenf)aucr. — Tiic ??bcinifd)i.' ?;cpubllf. '5on
ilnio.'VrofefTor Dr. ^{olbcnbnucr. iti ^ttttn.
a^crlin. Staafspotttifcbcr l'erlag W. m. b St. IHÄJ.

Morber};er. - Wir ohne Herz. Von Albctt Mor-
herger-Luzian Ostry. 73 Seiten. Wien, AnzenKrubcr-
Verlag. 1920.

Kreidolf-SIappe. Zusammengestellt und eingeleitet Wocfc^lin. — ®ie »icr Q3crlicbten Oxcinan "Pon
von Leopold Weber. Herausgegeben vom Kunst-
wart. München, Georg D. W. Callwey.

Kretzschmar. — Geschichte der Oper. Von Her-
mann Kretzschmar. 286 Seiten. Leipzig, Breitkopf
und Härtel. 1919.

Knn. — Was wollen die Kommunisten? Von Bela
Kun. 29 Seiten. Hamburg 11, Verlagsbuchhand-
lung Carl Hoym Nachf. Louis Cahnbley. 1919.

Rürnberger. — Briefe eines politischen Flüchtlings.
Von Ferdinand Kürnberger. 225 Seiten. Leipzig,
E. P. Thal und Co. 1920.

Lassalle. — Gesammelte Reden und Schriften von
Ferdinand Lassalle. Herausgegeben und eingeleitet

von Eduard Bernstein. 5 Bände. Berlin, Paul
Cassirer. 1919.

Lee. — Louis Norbert. By Vernon Lee. 247 Seiten.
(Tauchnitz Edition vol. 4535.) Leipzig, Bernhard
Tauchnitz. 1920.

Leouhard. — Alles und Nichts! Aphorismen. Von
Rudolf Leonhard. 192 Seiten. Berlin, Ernst Rowohlt
Verlag. 1920.

£oe. — '2lbolf fienfelf'<33retjicr. Äerauögegeben bon
®ibi Coe. 32 Seiten. eeH>älg, <^reitfopf unb
Aärtel. 1919.

Eöffler. — ®er 3mperlatiömuö. QSon TJrofeffor
Dr. ÄL Cöffler. tgranffurfer scifgemälc 9ixO'
fcfeüren. September 1919. 38. <53anb. 12. Äeft.)

;

fiamm='2ßeftfalen, <23reer unb "S^iemann- i

Eulfe, Sijnigin t>on "^»rengen. Sufammengeftellt 1

bon ^aul ©ärtner unb ^"»aul Samuleit. Äcrauö'
gegeben »on ber eiterarifcf)en Bereinigung beö
«Serliner Ce^rertjereinö. ^erUn--Sc6öneberg, ffranj
Sd&neiber.

Lukas. — Die organisatorischen Grundgedanken der
neuen Reichsverfassung. Von Dr. Josef Lukas. ,

46 Seiten. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).

1920.

Mann. — Die Moral der Kraft. Von Ernst Mann. :

60 Seiten. Weimar, Martin Biewald Verlag. 1920.
)

SWartin. — ®ie S*ulb am OBeltfricge. Q3on Äer--

'

mann 9J^orttn. 434 Seiten. Cetpätg, ^r- 2ßil^.

©runow. 1920.
I

Melchior. — Deutschlands finanzielle Verpflichtungen

aus dem Friedensvertrage. Von Dr. Carl Melchior.

26 Seiten. Berlin, Hans Robert Engelmann. 1920.
'

Mendels.sohn Bartholdy. — Das Volk und seine

Diplomaten, wie sie zueinander standen und künftig
|

stehen sollten. Von Dr. A. Mendelssohn Bartholdy.
^

(Die Volkshochschule, herausgeg. von Dr. Robert

Piloty, 1, 1.) 42 Seiten. Würzburg, Verlag von
Kabitzsch und Mönnich. 1920.

Metlernich-Sändor. — Geschehenes, Gesehenes, Er-

lebtes. Von Pauline Metternich-Sändor. 136 Seiten.

Wien, Wiener Literarische Anstalt. 1920

i>elii- ^Jocfdilin. 3.W Selten, l'eipjig unb 3ürlcb,
Oretblcln unb Co o*.m.b .Vv

SWoefcr. - '•JUfoboUeinua, :juberfulof« unb Wt-
fd)lecf)f0tran!bet(en. I'on Dr. iS S'Ioefer (^ranf-
furter 3eitgemätje ^^rofdjürcn ^on. 2». .Vi. "i^anb.
4. Äeff.) fiamin-'2ßeftfalcn. l}xecr unb Tbi«niann

aWoft. - @eb bin unb (ünbc! dint »cfcbicbte von
9)ienfri)entoegen unb oon ©otteeiuegcn QJon
'Sfl. Ovcgina SJoft. 217 Seiten, i^rciburg l. Hx

.

Aerberfd)e Q3erlagdbanblung. 1920.
.Ilühsani. — Aus dem Schicksalsbuch der Menschheit.
Von Paul Mühsam. 135 Seiten. Dresden, Verlag
Ootthold Rodel und Co.

aRüHcr. — <?ie SDJufifpflege im neuen Tcuffcfilanb.
Q3on 9J{ufl{bireftor Gbmunb 3ofcpb iKüUer i ."yranf

•

furfer 3eitgemäBe ^^rofrtiiiren. 3un< 19. i'^. I^anb.
9. Äeff.) Äamm'^eftfalcn, T?reer unb Jbiem.inn.

Müller. — Konstitution und Individualität. Rektorat-
Antrittsrede gehalten im Wintersemester 1919 an der
Universität München von Friedrich Müller. München,

J. Lindauersche Universitäts-Buchhandlung (Schöp-
ping). 1920.

Malier. — Ketten. Opfer der inneren Front. Skizzen
von Rudolf Müller. 119 Seiten. Wien, Anzengruber-
Verlag. 1920.

^ncumann. — <i>eö Oveld)önotopfcr0 ^reifer 3^ell.

aJege sum QBicberaufbau <Son 9?Jaritn -?u'uinann.

17 Seiten. ?DUinrt)en, llerlag »on 1>un(fer unb
Äumblot. 192(1.

gitrolaf. — ?Iacbrid)tenbienft, Treffe unb QJclf«-

fttmmung im ißeltfrievi. 22t) Selten. 93erlin,

ernft Siegfrleb Siiftlcr unb Sobn 192i".

9?oppe!. — Deutfdje 'Jlustoanberung unb -Jludlanb«-

beutfcl)tum. QSon (Sonftanfin -?Joppcl S 3 i.ylug-

fc^riften ber „Stimmen ber 3eif'. 15. .V)off.i

27 Seiten, ^reiburg i. ^x. , Acrbcrfcbe QJerlag«-

burf)banb(ung. 192u.

OmJ)tcPo. — ^cr neue <:81aubart. 9\oman oon 0«org
fyreifaerrn oon Ompteba. 227 Seiten. 'Qerlin, egon
c'Flciid)el unb «So- 1919.

Ocftrci*. — iJnt\d)icbene Scfeulrefcnn. i'ortrage,

gebalten auf ber Jagung enffditorcner cdjul»

refornier am 4. unb .S Oftob r 1919. im iSctrcn-

baufe SU "i^ertin y^erauögegcben oon T5aul Oefi-

reid). ^^erlin, (Sri* 0?eif). 192it.

Oetker. — Die Emser Depesche. Ihre Vorgeschichte

und ihre rechtlich politische Bedeutung Von Prof.

Dr Friedr. Oetker. (Die Volkshochschule, heraus-

geg von Dr. Robert Piloty, 1.2.) 87 Seiten. \Xiirz-

burg Verlag von Kabitzsch und Mönnich. l'riO.

Perez. — In Fesseln. (Der Traum eines Klausners.)

Dramatisches Gedicht in drei Akten. Von Ji/cholc

Leib Perez. Uebertragcn von Siegfried Schmitz.

40 Seiten. Wien, R. Ldwit Verlag. 1920.

5>cr 9lbfaU T^ulgarion* licn 2Kar
2Äet,er: - ®aö politifdje Sd.rtftn,efen im ®euffd,en '^mncx. -

.f" ^Ib aU ^^" '?^'^^^^^^^^^^ bei "jcrlin,
21u0tt)ärflgen ©ienft. <Bon Dr. Hermann ^Imt- ^'"0""„„'^Lf.^75'^-,^£"^^ ' ^ '

Siemenö. Q3on i-,ermann unb l'iebe.Jöon^oK-f Tonton. '•;^>=«'«n- '^'»"^

,, C^rnft Siegfrieb ^mittler
^^JJ^^f'^A^%',,^^}:^^^^^^^ ^.ricfe

ichteim achtzehnten Jahr- «luf^'idtnungen. ^mu ^Mirt) boe Cliibcnfcmi tut bai

MkLel. Zweiter Band. beutUe a^olf. :iu0ge.rablt mib b»au.iacgcbcr

Siebect) 19^0
' Tontc"- — 3""9^

.

gjle^ct.-^ünfä'igSobrebciSiemenö. Q3on i'-iermann unb l'iebe._Q3on 3oK'f T>o,nton

mfiyex. 214 Seiten, «öerlin,
'" ~ -'--'-'-* cm..,,.,

unb So^n. 1920.

Michael. - Englische Oesch
hundert. Von Wolfgang Michael
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£tterartf(^c 9^cuigtciten

»Ott Äart Quenjel. 460 Seifen. eefpjiS- ficffe

utib "Beder.
Radek. — Proletarische Diktatur und Terrorismus.
Von Karl Radek. 44 Seiten. Hamburg 11, Verlags-
buchhandlung Carl Hoym Nachf. Louis Cahnbley.

9laucrfcr. — "Berfittltc^ung feeö '2lrbeiföteben#. QBegc
jur ^tebcreriDectung ber '3?eruf0freube unb '2lrbetfö'

luft. "33011 Dr. <J}runo 9\auecter. 40 6eltcit.

SWüncften, ©uncfcr unb Äumblof. 1920
9l«>t^. - Sojial« unb Äulturgefc^icöte beö "S^janttnl-
fc^en 9?eicöe#. QJon Dr. Äarl 9?ot6. (Sammlung
®5fc6en 9Jr. 787 ) 112 Gelten. <33erttn, QSereinlgung
tt>ifTenfd?aftnc^er Q3crleaer, 5Balter be ©runter unb
60. 1919.

9lot^fct«. — Eart »on SloufeW^. 1)olitif unb Ärleg.
etnc tbeengef(^ict)t(i(^c Stubie »on SSanö 'S^ot^fclö.

234 Seifen. 'Berlin, ^erb. ©ümmlerö ^Jerlagö--

buctj^anblung. 1920.

9lüt^er. - 3um Sci^Hlfompromi^ tjon 1919. ^on
S^eobor 9iütber. (fjranffurter SeitgemöBC *33rO'

fc6ür.>n. ©ej. 19. 39. "Sanb. 3. &eft.) Äamm-
aSeitfalen, "J^reer unb S:^iemann.

©ttnbto. — ??Iuc^tnö*fe tn ^vanfreid). 171 Selten.
Stuttgart, ©eutfc^e ^Jerlagsanftalt. 1920.

eÄaffncr. — ®aö t)erfaufte Seelenheil. QSon Satob
Schaffner. SitelOtlb tjon ^OJaf Ciebermann. (®er
Heine 9?oman 9k. 16.) 50 Seiten. "Serlin, fi. S.
fietmann unb 6o. 1920.

ecfteff. — 3uan gernanbeg. 9?omon »on ^Ißernet

S*eff 272 Seifen. QBlen, Sßiener Citerorlfcfee

'Jlnftalt. 1920
S^cibing. — 5)aö erfte 3ot»r bec beufftften 9?et)otU'

tion. qson (Srnft Sd)eiblng. 90 Selten CelpälQ.
gSertao t>on ??eliE =Weiner. 1920.

Schleien. — Gedankenmacht und Hysterie. Von
Carl Ludwig Schleich. 78 Seiten. Berlin, Ernst
Rowohlt, Verlag. 1920.

Schütter. — Aus Oesterreichs Vormärz. I: Galizien
und Krakau. Von Hanns Schütter. 132 Seiten.

(Amalthea-Bücherei ) Zürich, Amalthea-Verlag. 1920.

Schütter. — Aus Oesterreichs Vormärz. II: Böhmen.
Von Hanns Schütter. 118 Seiten. (Amalthea-Bücherei.)
Zürich, Amalthea-Verlag. 1920.

Schütter. — Aus Oesterreichs Vormärz. III : Ungarn.
Von Hanns Schütter. 158 Seiten. (Am.althea-Bücherei.)
Zürich, Amalthea-Verlag. 1920.

Schütter. — Aus Oesterreichs Vormärz. IV: Nieder-
österreich. Von Hanns Schütter. 125 Seiten. (Amal-
thea-Bücherei.) Zürich, Amalthea-Verlag. 1920.

Scöncibet. — 9?a(ftel ^Droma »on '21rnolb Sd}neiber.
76 Seifen. '33runötiaupten (SOlectl), Selbftoerlog.
1920.

Schneider.— Berufsständische Selbstverwaltung. Von
Dr. Fritz Schneid er-Sorau N.-L. Heft 9. 27 Seiten.
(Flugschriften zur Schaffung sozialen Rechtes. Heraus-
gegeben von Dr. Heinz Potthoff, München.) Stutt-

gart, J. Hess. 1920.

©Äotj. — Seelenleben beö Solbaten an ber ??ronf.
QSon Dr. Cubtoig Sc^olj. 242 Seiten. Tübingen,
3. G 'S. ?3Jot)r. 1920.

Scftftncd 9?öeitttatib unb onbcre "SfloöeUen. — 126
Seiten, effen, "Berlag '28. ©Irarbef.

Cd»rc^t)O0l. — 5)er jerrlffene QSor^ang Gin bra-
matifd)er 39fluö. ^öon ??rlebl Sdjrei^oogl. 74 Selten,
^ßien, '3ßiener Clferarifcfte "Jlnftalf @. m. b. ä. 1920.

Schultern, — <Iioffen beö Scblcffalö. "Son ficlnri^
»on Scftullern. CDioocUenreiöe ber „'2ßila" "^Sanb 1.)

122 Selten. 2ßicn, QBlener eitcrarifc^e 'Jlnftalt

@ m. b Ä. 1920.

St^ulfc »om ^rüDl. — ^ltfdö''^efau! Gin berglfcöer
Seibenwlrterroman. Q3on <2Balt^er Sd)Ulte »om
93rüöl. 391 Seiten. Gffen, '23erlag 033. ©irarbef.

Sc^uläC'Smibt. — <2)le 9?omfa^rten beö Sranj 5)e=
fototlö. eine SOianneöjugenb »on "i^ernbarblne
ScI)uljC'Snilbt. 421 Selten. Stuffgarf, 3. © . (5otta'fcf)c

"^Budi^anblung 9?acbfolgor. 19 '0.

®d)»»ertfcger. — "Selglfd^c Canbeöberfclblgung unb
<23ürgern)act)f (garde civique) 1914. 3n amtild)em
^luffrage bearbeitet »on Oberft 'Bern^arb Scftioert'
feger. 311 Selten. '23erlin, 9\elnior Äobblng. 1920.

Shaw. — John Bull's other Island. How he lied to

her Husband. Major Barbara. Three Plays by
Bernhard Shaw. 352 Seiten. Tauchnitz Edition
Vol. 4532. Leipzig, Bernhard Tauchnitz. 1920.

Sitbn'ct. — Stimmen In ber '3ßüfte. <33on 9Rofe
Sllberer. 83 Seifen. (3"ni 82. ©eburfsfage »on
Sofef <?>o»»er--epnfcuö.) «Ißlen, wiener Clterortfc^e
?lnftalt ©. m. b. ä. 1920.

©Jje^er. — OOßle i»lr elnft fo glüdlld) »arcn! 93on
<3BUöelm Speyer 3lluftratlonen »on 3ofef €>»pen-
Reimer. CSer Älcine 9?oman 9k. 10 ) 45 Selten,
ücrauögegeben »on Äerberf 3^ering. Berlin,
S). S. fiermann unb So. 1920.

Stegemantt — Sermann Stegemannö ausgewählte
Qißerte. 6 '^Jänbe. Stuftgort, ©eutfcfte Q3erlagö»
anftalf.

Stornt. — ^beobor Stormö <2ßer!e. fierauögegebcn
»on 'Sllbert Äüfter. '^ant> 4 unb 5. Celpjig, 3nfel-
QJerlag. 1919.

Subermann. — ®lc Olaf^^offö. ®rama »on fier»

mann Subermann 132 Selten- Stuttgart,
3 ©. Goffa'fcbe QSu^^anblung 9^ad&fo(fler. 1919.

Thielert. — Die Revolution der Bildung. Orundzüge
der Verfassung im Kultur- und Bildungsstaat Von
Max Thielert. 61 Seiten. Berlin, Prätendenten-
verlag.

Tschitscherin. — Der Friede von Versailles. Von
Tschitscherin , Volkskommissar für auswärtige An-
gelegenheiten der Russ. Sozialist, föderativen Sowjet-
republik. 24 Seiten. Hamburg 11, Buchverlag
Willaschek und Co.

{Innt^. — 93or ber entWelbung. (Sin ©ebl^t »on
^rlö »on anru^. 141 Seifen. ^Serlln, Grl<* 9?el§,
03erlag. 1919.

Ur laniQf^. — ©er »erlogene ^ogel. ©eblc^te.
Q3on ©refe ürbanl^f^. 9H Selten. QSJlen, QBtener
eiferarifcöe '2lni'falf ©. m. b. ä. 1920.

Vesper. — Mutter und Kind. Aus dem Tagebuch
einer Mutter. Oed'chte von Will Vesper. 93 Seiten.
München, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung
Oskar Beck. 1920.

'SBalbtinger. — T>öact^on. '33on Srlebrlc^ ^itbelm
Ißalbllnger. Äerauögegeben »on '2lrtbur Sdburlg.
286 Seifen, ©reiben, Cebmannfcöe "Bertogsbucft«
tjanblung (i?ebmann unb Sdjulae). 1920.

'2Bcber. — ®le ©ötfer ber <S.t>t>a. 195 Selten. Ceopolb
QSJebcr. 2JJün*en, 2nufarion'Q3ertag 1919.

®cbcr. — e»angellum unb wirbelt. 93on Dr. Simon
QBeber. 363 Seiten. ??relburg i. QJr., Äerberfd&e
gSerlagö^anblung. 1920.

Wehberg. — Führer durch die Völkerbundliteratur.
Von Dr. Hans Wehberg. 15 Seiten. (Ratgeber-
Schriften des Dürerbundes. Heft 3.) München,
Georg D. W. Callwey. 1920.

'3S5icncr. — <S)ae Saupt ber OTebufa 93on Oöfor
aSiener. 187 Selten. Sßlen, QSerlag Gb. Stracke.
1919.

Wiener. — 3»n <I)rager 5)unftfrelS. Q3on Ööfar
Jßlener. 161 Selten. 5Blen,'33erlag (Sb Stracbe. 1919.

5S5ili^eim. — ®er »erlorenc Stols. Q3on Äätbe QBU«
^elm. aUlf 12 Orlglnalftelnjeicbnungcn »on 2lba
g^lgrln. 94 Seifen OBten, 2ßtener Ctterarlfdie 'SlU'

ftalt ©. m. b. &. 1920.
Williamson. — The Lion's Mouse. By C. N. &
A. M. Williamson. 285 Seiten. (Tauchnitz Edition
vol. 4534.) Leipzig, Bernhard Tauchnitz 1920.

®otff. — ?Weln SWelfter 9^upertuö. Gin SWöncfiöleben
oud bem groölften 3abrbunbert. QSon Obilo «aJolff.

202 Seifen, ^relburg l. "Sr., Äerberfc^e Q3erlagö'
banblung. 1920.

Wolfradt. — Die neue Plastik. (Tribüne der Kunst
und Zeit, herausgeg.von Kasimir Edschmid.)90 Seiten.
Berlin, Erich Reiß Verlag. 1920.

^oljogcn. — gabnenfluät '23on Grnft »on '2ßo('

Bogen. "Bliber »on Äanö Äraufe. 46 Seifen. ("Der
fleine 9\omon. 9Jr. 11) ÄerauSgeg. »on Äerbert
3l)ering. «Berlin, &. S. Äermann unb Go. 1920.

Sorn. — 2)euffcI)lonb unb ble beiben Äaager ^rieöenö=
fonferenjen QSon "T^biapp 3orn. 86 Selten Stuff--
gaif, ©eutfcbe '23erlag8anftalt. 1920.

J?ür ble 9\ebaftlon »erantroortllcb; Dr. g^ubolf'JJedjel, 93erlln--'3Btlmeröborf.

3n Seuffcb'Öfterreld) für Äerauögabe unb 'Sxcbatflon »erantwortllä): g^oberf SDJo^r, QBlen I, ©omgaffe 4.

Verlag: ©cbrüber '?)oetel (Dr. ©corg Tioefel), 'Berlin. ®rucf: "IMererf^e fiofbucbbruderel, SlUenburg.
ünberecfjtlgfer ^bbrucf aue bem 3nbolf blefer Sclffcbrlff unferfagt. Überfe^ungörecfefe »orbebolten.
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